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1 GRUNDSÄTZLICHES 

Grundlage und Zielsetzung des Konzeptes ist es, für eventuelle Schließungen ver-
bindliche Regelungen zum Distanzlernen vereinbart zu haben, die eine einheitliche 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern (SuS) sowie den Eltern ermöglichen. Es soll helfen, klare Strukturen und 
eine Rhythmisierung des Homeschoolings in den Blick zu nehmen. 

1.1 DISTANZLERNEN WIRD ANGEBOTEN, WENN  

 eine Klasse/Lerngruppe oder SuS in eine vom Gesundheitsamt angeordnete 
mehrtägige Quarantäne gehen. In der Regel betrifft es SuS, die zum Perso-
nenkreis der sogenannten Kontaktgruppe I gehören. Während der Quarantäne 
bleiben die SuS zu Hause und bekommen von der Schule Lern- und Arbeits-
aufgaben, im Idealfall in allen Fächern, wobei dies je nach Standort und Schü-
lerschaft ggf. nicht immer vollumfänglich möglich sein wird. Es sollte berück-
sichtigt werden, dass ein Distanzlernen zeitlich begrenzt ist. Im später wieder 
aufgenommenen Regelunterricht können dann wieder andere Schwerpunkte 
oder Inhalte verstärkt in den Fokus genommen werden (z. B. Sport). 

 ein(e) SuS durch ein ärztliches Attest vom Präsenzunterricht dauerhaft oder 
über einen längeren Zeitraum befreit wird. Es handelt sich hier aber nicht um 
eine Krankmeldung, sondern um eine Befreiung vom Präsenzunterricht von 
ärztlicher Seite aus. Das Kind gehört hier in der Regel zu einer besonders ge-
fährdeten Personengruppe. Eine Freistellung des Kindes aufgrund von be-
sonders gefährdeten Angehörigen in der Familie ist damit nicht gemeint und 
auch nicht vorgesehen.  

 die Schule nicht mehr genügend Lehrkräfte bzw. Personal zur Verfügung 
hat,  um den Präsenzunterricht, ggf. auch eingeschränkt, zu erteilen. Voller 
Präsenzunterricht nach Stundentafel kann aufgrund von Krankheit, Beschäfti-
gungsverboten, Quarantäne von Lehrer*innen für einzelne Lerngruppen oder 
Klassen nicht mehr möglich sein. Hier muss dann ebenfalls von der Möglich-
keit des Distanzlernens Gebrauch gemacht werden, wobei darauf zu achten 
ist, dass es nicht zu einer einseitigen oder alleinigen Gruppe von SuS im Dis-
tanzlernen kommen darf. Distanzlernen ist dann anteilig bzw. wechselhaft auf 
alle Lerngruppen/Klassen der Schule zu verteilen, auch wenn z. B. nur die 
Klassenleitung einer Klasse in Quarantäne ist. 

Aus aktuellem Anlass hat das Schulamt auch darauf hingewiesen, dass für Kinder, 
die krank sind, kein Distanzlernen von Seiten der Schule bereitgestellt werden 
muss. Dies war auch vor Corona nicht der Fall. 

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass sich das Lernen auf Distanz in der Regel auf ei-
nen Zeitraum von ca. zwei Wochen erstreckt. 
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2 AUSGANGSSITUATION DER GGS LÖRICK 
 
2.1 PERSONELLE AUSSTATTUNG 
 

 20 Kolleg*innen, davon 10 in Vollzeit und 10 in Teilzeit 
 eine Kollegin in Vollzeit gehört zur Risikogruppe 
 eine Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase 
 Im Falle der Schließung einer Lerngruppe ist das gesamte Klassenteam für 

die Beschulung auf Distanz verantwortlich. In den Jahrgangsteams werden die 
zu bearbeitenden Themen abgesprochen. 

 
2.2 TECHNISCHE AUSSTATTUNG 
 
Die GGS Lörick verfügt derzeit (Stand April 2020) über folgendes Equipment: 

 92 iPads (durch einen Internetfilter gesichert und mit vielfältigen Apps ausge-
stattet) 

 fünf Beamer und fünf Apple TV sowie zwei ELMO-Visualisierer 
 15 Access Points , die eine sehr gute W-Lan-Verbindung ermöglichen  
 30 Tastaturen (wireless) 
 ein MacBook Pro 
 acht LEGO Education WeDo 2.0. Sets 
 zwei Makey Makey Classic Kits 
 eine Schullizenz für das Onlineprogramm Antolin 
 ein mobiles Fernsehgerät mit DVD-Player 

 
Zukünftig werden wir außerdem mit dem Lernmanagementsystem „It’s 
Learning“ und dem Onlineprogramm „Anton“ arbeiten. 

 
2.3 AUSGANGSSITUATION IN DER HÄUSLICHEN UMGEBUNG 
 

 Erreichbarkeit der SuS: Die Telefonnummern der Familien sind stets auf dem 
aktuellen Stand. Die Adressen sind bekannt, so dass Kinder ohne Drucker o-
der E-Mail die Unterlagen per Post zugesendet bekommen oder sie in der 
Schule abholen können. 

 Nicht alle Familien verfügen über eine eigene E-Mail-Adresse. Diesen Eltern 
sollte nahegelegt werden, dass die Erreichbarkeit per E-Mail im Distanzlernen 
von Vorteil und somit die Einrichtung einer E-Mail-Adresse wünschenswert ist. 

 Technische Ressourcen: Eine Abfrage ist bei allen Eltern erfolgt – Berücksich-
tigung der Familien ohne Drucker oder ohne Endgerät.  

 Liste pro Klasse mit Auswertung der Abfrage 
 
2.4 LERNVORAUSSETZUNGEN UND LERNSTRATEGIEN DER SCHÜLERINNEN UND 

SCHÜLER 
 

 Selbstreguliertes Lernen: Kinder kennen das Arbeiten mit Arbeitsplänen wie 
z. B. einem Wochenplan oder Tagesplan. Hierbei können sie ihre Aufgaben 
selber einteilen und organisieren. 
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 Strukturierung des individuellen Distanzlernens (Vereinbarungen, Tagesplan 
etc.) 

 Techniken zur Selbstkontrolle 
 Medienkompetenz: Bereiche des Medienkompetenzrahmens (siehe Medien-

konzept), Anwendungskompetenz (Lernplattform), Informationsbeschaffung, 
kritischer Umgang mit Medien auch bezgl. der Inhalte, Videokonferenzen 

 Methodische Kompetenzen: Lernstrategien, eigenen Lernprozess planen, 
Hilfsmittel sachgerecht einsetzen, Methoden des Lernen Lernens 

 Inhaltsbezogene Kompetenzen: Fähigkeiten trainieren, fachspezifische In-
halte kennen und anwenden 

 Kooperative/soziale Kompetenzen: Hilfe zulassen, als Experte helfen, sich 
austauschen (auch untereinander, ohne Lehrkraft), Regeln für den Umgang 
miteinander beachten 

 Personale Kompetenzen: sich motivieren, sich vertrauen, über eigenes Lern-
verhalten nachdenken 

 Optional: Einsatz als Lernpate: halten Kontakt (z. B. per Telefon) zu den 
SuS im Distanzunterricht und unterstützen sie 

 
 
3. KOMMUNIKATION 
 
 
SCHÜLERINNEN UND 

SCHÜLER 

 
 Aufrechterhaltung von Kontakten zwischen SuS und 

Lehrkräften durch Videokonferenz, Telefon: Feedback 
und die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten per E-Mail 
um Hilfestellung zu fragen 

 Kinder in Familien ohne W-LAN und somit ohne Mög-
lichkeit, am Online-Unterricht teilzunehmen, können 
ggfs. per Videoanruf zur Videokonferenz hinzuge-
schaltet werden. 

 Lehrkraft informiert mit der Aufgabenstellung, wie, in 
welchem Umfang und bis wann sie einzureichen sind. 

 Lehrkraft informiert, wie Kontaktaufnahme möglich ist, 
z. B. festgelegte Sprechstunden, ggfs. auch per Tele-
fon. 

 
 
ELTERN 

 
 Regelmäßige Infos durch E-Mail-Verteiler, Newsletter, 

Homepage 
 Sprechzeiten für Eltern 

 
 
LEHRKRÄFTE 

 
 Lehrer*innenkonferenzen per Videokonferenz 
 Kollegialer Austausch 
 Teambesprechungen 
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4 FEEDBACK 
 

 Kontrolle von einigen, vorher festgelegten Aufgaben und Arbeitsblättern. Leh-
rer*in legt fest, wann die Aufgaben und Arbeitsblätter kontrolliert werden. Die 
Aufgaben werden entweder über „It’s Learning“ bearbeitet oder abfotografiert 
und per E-Mail versendet. Eventuell können Eltern diese auch in der Schule 
abgeben und wieder abholen. Je nach Länge der Schließung können Aufga-
ben auch bei Rückkehr zum Präsenzunterricht kontrolliert werden. 

 In Videokonferenzen bei Präsentationen von SuS und Lehrkräften 
 Möglichkeiten zur Selbstreflexion 
 Auch per E-Mail, Brief, Telefon möglich 

 

 

5 LEISTUNGSBEWERTUNG 

 Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden i. d. R. in die Bewer-
tung der „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ einbezogen.  

 Mündliche Mitarbeit, Gespräch über den Lernweg, Abfrage per Telefon/Video. 
Ggfs. Präsentationen in Videokonferenzen, Feedback von SuS und Lehrkraft 

 Kontrolle des Wochenplans (Problem: Eigenständigkeit der Leistung nicht 
überprüfbar) 

 Schriftliche Klassenarbeiten finden grundsätzlich im Präsenzunterricht statt. 
 

 

6 VERKNÜPFUNG VON PRÄSENZ- UND DISTANZUNTERRICHT 
 
Generell gilt es, den Unterricht so zu planen, dass er mit möglichst wenigen Ände-
rungen sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht lernförderlich umsetzbar ist. 
Darum wird auch im Präsenzunterricht regelmäßig mit den Medien/Materialien und 
der Lernplattform gearbeitet, so dass die SuS diese mühelos im Distanzunterricht 
einsetzen können. Neben der Medienkompetenz wird bei der Unterrichtsplanung im 
Präsenzunterricht berücksichtigt, dass dieser auf Selbststeuerung und Offenheit 
setzt, Lernprozesse individualisiert, Kooperation fördert und unterschiedliche Formen 
der Rückmeldung ermöglicht (siehe hierzu auch Punkt 2.4). 
Sollte aus o. g. Gründen Distanzunterricht erfolgen, haben wir folgende Verabredun-
gen getroffen: 
 
6.1 VEREINBARUNGEN ZUM DISTANZLERNEN 

 Es findet sowohl digitaler als auch analoger Distanzunterricht statt. 
 Der zeitliche Umfang des Distanzlernens entspricht in etwa dem der Stun-

dentafel der SuS, was bedeutet, dass der Unterricht nur am Vormittag (ab 
8.00 Uhr) stattfindet. 

 Alle Lehrkräfte der Klasse beteiligen sich. Hierzu werden in den Klassenteams 
Absprachen getroffen. 

 Das Lernen auf Distanz besteht zum einen aus der Lernzeit mit dem Wochen-
plan, die alle Kinder aus dem Präsenzunterricht kennen. Aufgaben aus dem 
Fachunterricht sind zum Teil auch im Wochenplan integriert oder auf der 
Homepage unter „Homeschooling“ bzw. bei „It’s Learning“ abrufbar. 
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 Zum anderen gibt es täglich ein bis zwei jeweils 30minütige Unterrichts-
einheiten per Videokonferenz, vorwiegend in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik. Je nach Schulstufe kann auch Sachunterricht oder Englisch unter-
richtet werden. Um die Aufmerksamkeit der SuS zu fokussieren, finden die Vi-
deokonferenzen in kleineren Lerngruppen (ca. 8-9 SuS) statt. 

 Sollten während eines Lockdowns (wie im Frühjahr) wieder Notgruppen einge-
richtet werden, finden an diesen Tagen bei den eingesetzten Lehrkräften kei-
ne Videokonferenzen statt. 

 Die Wochenpläne erhalten die Kinder per E-Mail als PDF. Familien, die keine 
E-Mail-Adresse und/oder keinen Drucker haben, können die Materialien in der 
Schule abholen. 

 Die Aufgabenformate sind abwechslungsreich und motivierend gestaltet; 
es gibt sowohl kurzfristige Übungsformate als auch kreative Aufga-
ben/Projekte.  

 Einige klar benannte Aufgaben werden von den Lehrer*innen korrigiert o-
der per Video/Telefon besprochen. Nicht alle Aufgaben müssen eingereicht 
werden.  

 Wenn zukünftig die Lernplattform „It’s Learning“ etabliert ist, werden die Auf-
gaben über die Plattform erteilt. 

 Die Klassenlehrer*innen sind per E-Mail werktags im Rahmen der üblichen 
Arbeitszeit erreichbar. Die Lehrer*innen des Klassenteams bieten bei Bedarf 
Lernberatung an (in der kein neuer Lernstoff besprochen wird, sondern Hilfe-
stellung zu den Aufgaben gegeben wird).  

 Für die Eltern ist neben dem Klassenteam auch die Schulleitung als An-
sprechpartnerin präsent und kann per E-Mail um Unterstützung und Rat ge-
beten werden. (Je nach Klassen-/Quarantänesituation kann ein digitaler El-
ternabend für allgemeine Probleme und Themen initiiert werden.) 

 Die Aufgaben in den Wochenplänen sollen für die Kinder möglichst differen-
ziert und ggfs. als Tagespläne strukturiert sein. 

 Es besteht die Möglichkeit für SuS ohne digitale Ausstattung, in der Schule zu 
arbeiten (falls sie nicht in Quarantäne sind) und per Tablet am Online-
Unterricht teilzunehmen. 

 
6.2 VEREINBARUNGEN ZUM UNTERRICHT PER VIDEOKONFERENZ (VK) 

 Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass es im vergangenen Schuljahr bei 
VK immer wieder zu Unterbrechungen und technischen Störungen kam. Dies 
können wir auch in Zukunft nicht ausschließen.  

 Es ist darauf hinzuwirken, dass möglichst alle Kinder die Möglichkeit haben, 
am Unterricht per VK teilzunehmen. 

 Sollten sich nur einzelne Kinder in Quarantäne befinden, gibt es keinen An-
spruch auf Unterricht per VK, da die Lehrkraft die verbleibende Klasse be-
schult. Dies ist in Einzelfällen je nach Personalsituation möglich. 

 Von allen Teilnehmer*innen liegen die Datenschutzeinwilligungen der Erzie-
hungsberechtigten für das entsprechende Videoportal vor. 

 Der VK-Unterricht sollte etwa 30 Minuten umfassen. 
 An den VK-Unterricht schließt sich eine Einzelarbeitsphase an, die zuvor initi-

iert wurde. 
 Der VK-Unterricht wird durch Erklär-, Gesprächs-, Arbeits- und Präsentations-

phasen rhythmisiert. 
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 Um die Aufmerksamkeit zu fokussieren, sind Aktivierungsaufgaben sinnvoll. 
 Am VK-Unterricht nehmen nur die SuS und Lehrer*innen der Klasse teil 

(keine Eltern, keine Geschwister oder Freunde). 
 Eine Teilnahme am Unterricht per Videostream ist u. a. aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nicht vorgesehen. 
 Während des VK-Unterrichts dürfen keine Film- oder Tonaufnahmen ge-

macht werden. Dieses Verbot gilt auch für (Bildschirm-)Fotos. 
 Weitere Regeln zum VK-Unterricht – siehe Anhang 

 
 
7 SONDERPÄDAGOGISCHE/SOZIALPÄDAGOGISCHE UNTERSTÜTZUNG 
 
Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Förderbedarf oder solche, die eine be-
sondere Förderung in der Schuleingangsphase erhalten, werden individuell von un-
serem Sonderpädagogen oder unserer Sozialpädagogin gefördert: 

 Möglichkeit für SuS (falls sie nicht in Quarantäne sind), einen Raum in der 
Schule zur Verfügung gestellt zu bekommen 

 Unterricht per Videokonferenz 
 Integrationshelfer können auch im häuslichen Umfeld unterstützen. 

 

8 FORTBILDUNGEN 

Das Lernen auf Distanz stellt nicht nur Schülerinnen und Schüler und Eltern, sondern 
auch Lehrkräfte vor Herausforderungen. Zurzeit sind wir dabei, uns mit Unterstützung 
des Kompetenzteams Düsseldorf mit dem Lernmanagementsystem „It’s Learn-
ing“ vertraut zu machen. 
Zusätzlich wollen wir ein schulinternes Fortbildungssystem aufbauen, in dem Lehr-
kräfte ihre Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien mit dem gesamten Kollegi-
um teilen.  
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ANHANG 


