
                      
                                          

                                             

 

  

Konzept zum Lernen auf Distanz 
 

1. Grundlage und Zielsetzung 

Für das Schuljahr 2020/21 wird an der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au 
Unterricht nach regulären Bedingungen geplant. Alle Schülerinnen und Schüler 
werden dabei gemäß der geltenden Stundenverteilung und den 
Fachanforderungen in allen Fächern im Präsenzunterricht beschult.  

Durch die dynamische Entwicklung des Pandemiegeschehens kann es allerdings 
jederzeit zu Einschränkungen des geplanten Präsenzunterrichts kommen. Um auf 
eventuelle Quarantänemaßnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte, aber auch ganzer Kohorten reagieren zu können, soll das Konzept 
„Lernen auf Distanz“ einen verbindlichen Rahmen schaffen. Ziel ist es, eine 
einheitliche Richtlinie für unsere Schülerinnen und Schüler, ihren Eltern und 
Erziehungsberechtigten sowie auch den Lehrkräften vorzugeben, die eine klare, 
transparente und verbindliche Struktur schafft. 

Unser schulisches Konzept zum „Lernen auf Distanz“ fußt auf den Erfahrungen 
und Rückmeldungen, die wir in der Phase der coronabedingten 
Schulschließungen im Schuljahr 2019/20 gesammelt haben sowie auf den 
Vorgaben und Empfehlungen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein.  

  

2. Formen des Distanzlernens 

 

2.1 Vollständiges Lernen auf Distanz 

Hiervon wird gesprochen, wenn die Schule geschlossen wird. Schülerinnen und 
Schüler und Lehrkräfte arbeiten von zu Hause aus. Es findet kein 
Präsenzunterricht statt.  

 

2.2 Kombination aus Präsenz- und Distanzunterricht 

In dieser Situation findet Unterricht in reduziertem Umfang statt. Nur einige 
Fächer (vorrangig die Hauptfächer) finden stundenweise unter strengster 
Einhaltung der Hygienerichtlinien als Präsenzunterricht statt. Eingeschränkter 
Präsenzunterricht erfordert in der Regel eine Koordination durch die Schulleitung. 
Unterrichtsinhalte im Distanzlernen und Präsenzunterricht müssen miteinander 
verknüpft und aufeinander abgestimmt werden, insbesondere dann, wenn 
Lehrkräfte im Homeoffice mit Lehrkräften in der Schule zusammenarbeiten. 
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2.3 Unterricht mit reduzierter Schüleranzahl 

Sollte es dazu kommen, dass Klassen nur mit halber Schüleranzahl unterrichtet 
werden, wird das Konzept des vollständigen Lernens auf Distanz (2.1) nicht 
umgesetzt. Die Lehrkräfte verbringen dann ihre Dienstzeiten in der Schule und 
unterrichten die jeweils anwesende Halbgruppe im Präsenzunterricht. Die 
Schülerinnen und Schüler, die zu Hause sind, erhalten in der Woche mit 
Präsenzunterricht umfangreiche Hausaufgaben, die sie in der Zeit, in der sie nicht 
präsent sind, selbstständig bearbeiten. Die Lehrkräfte stellen sicher, dass die 
Ergebnisse dieser Phase adäquat in den folgenden Unterricht einfließen und eine 
Wertschätzung der Schülerleistungen aus der Phase des selbstständigen 
Lernens erfolgt. Die Schülerinnen und Schüler im „Homeoffice“ können optional 
auch in einzelnen Phasen per Videokonferenz zum Unterricht zugeschaltet 
werden.  

 

2.4  Quarantäne 

Sollte es zur Verhängung von Quarantäne durch das Gesundheitsamt kommen, 
sind folgende Szenarien denkbar: 

 [Schüler/innen] Eine Klasse/Kohorte muss zu Hause bleiben. 

Die Lehrkräfte versorgen die Schülerinnen und Schüler gem. dem geltenden 
Stundenplan mit Aufgaben und stehen in dieser Zeit für Nachfragen zur 
Verfügung. Sind nur einzelne Schülerinnen und Schüler betroffen, werden diese 
wie im „normalen“ Krankheitsfall mit Aufgaben aus dem Unterricht über IServ 
versorgt. 

 [Lehrer/innen] Eine oder mehrere Lehrkräfte müssen zu Hause bleiben. 

Die Lehrkraft bereitet Aufgaben in dem Umfang vor, dass sie in der regulären 
Unterrichtszeit bearbeitet werden können. Diese Aufgaben werden über IServ 
gestellt und dort auch abgegeben. Die Bearbeitung kann entweder in der Schule 
unter Betreuung oder zu Hause erfolgen. Das hängt von der aktuellen 
Krankheitssituation und den Vertretungsmöglichkeiten ab.  

 

3. Rechtliche Bestimmungen 

Das Rahmenkonzept des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur für 
das Schuljahr 2020/21 gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen für das „Lernen 
auf Distanz“ vor. Hier heißt es, dass der Distanzunterricht „Teil der Schulpflicht für 
die Schülerinnen und Schüler und Dienstpflicht für Lehrerinnen und Lehrer“ ist. 
Eine Teilnahme am Distanzunterricht ist somit für alle Schülerinnen und 
Schüler verbindlich. Lehrkräfte sind dienstlich verpflichtet, Distanzunterricht 
gemäß den Vorgaben durchzuführen. Die Vorgaben werden im Rahmenkonzept 
für die folgenden beiden Punkte konkretisiert:  

 Dokumentation: Nach aktueller Erlasslage sind die Unterrichtsinhalte und die 
Teilnahme bzw. der Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und 
Lehrkraft analog zum Klassenbuch zu dokumentieren. Jede Lehrkraft 
dokumentiert den Distanzunterricht daher verbindlich in einem Dokument, 
welches anschließend im Klassenbuch abgeheftet werden kann (Vorlage 
siehe Anlage 1).  

Hier sind folgende Punkte festzuhalten: 

 Die Nicht-Teilnahme am Distanzunterricht durch Schülerinnen und Schüler  
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 die Aufgabenstellungen (Datum, Inhalt, Abgabedatum, ggf. fehlende Abgaben) 

 die Videokonferenzen (Datum, Inhalt, Anwesenheit) 

 die Kommunikation mit einzelnen Eltern oder Schüler/innen (Datum, Kurzinhalt 
wie z.B. Eltern über Fehlen von Max informiert, ggf. Entschuldigungsgrund). 

 Bewertung: Der „Unterricht auf Distanz“ ist mit Beginn des Schuljahres 
2020/2021 zu bewerten. Die Bewertung ist dabei an Bedingungen gebunden. 
Im o.g. Rahmenkonzept der Landesregierung wird hierzu in Bezug auf das 
Distanzlernen Folgendes ausgeführt: Im Schuljahr 2020/21 werden in allen 
Fächern Noten bzw. Leistungsbewertungen in verbaler Form erteilt, auch 
wenn Teile des Unterrichts aus der Distanz unterrichtet werden (...) oder wenn 
bei Quarantänemaßnahmen der Unterricht vorübergehend komplett aus der 
Distanz erteilt werden muss. Unterrichtsbeiträge umfassen ggf. stärker als 
früher Ergebnisse aus häuslicher Einzel- und Gruppenarbeit. Benotung setzt 
voraus: 

o angemessene Arbeitsaufträge 

o Verfügbarkeit von schulischer Unterstützung für Schülerinnen und 
Schüler 

o Erkennbarkeit der Eigenleistung 

Die hier ausgeführten Bewertungsbedingungen sind bei der 
Unterrichtsgestaltung durch die Lehrkräfte zwingend zu berücksichtigen. Um 
ihre Einhaltung sicherzustellen, ist es daher Aufgabe der Fachschaften 
verbindliche Absprachen zu treffen und schriftlich festzuhalten, die dann im 
Falle einer Schließung in den einzelnen Fachteams Anwendung finden. 
 

Des Weiteren sind folgende Punkte/Anregungen zu berücksichtigen:  

 Es ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schülern besonders in den 
Blick genommen werden, die aufgrund ihrer Lernbedingungen, familiären 
Hintergründe und häuslichen Situation benachteiligt sein könnten. Das beim 
häuslichen Lernen erworbene Wissen kann im Präsenzunterricht durch 
Klassenarbeiten, Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft 
werden. 

 In Abgrenzung von den üblichen Hausaufgaben können und sollen in allen 
Schuljahrgängen mündliche und fachspezifische Leistungen, die zu Hause 
selbstständig erbracht wurden, bewertet werden (vergleichbar mit 
Facharbeiten oder Referaten). 

 Alternative Formen der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung werden 
nach Möglichkeit in den Fachschaften abgestimmt. Möglich sind 
beispielsweise: 

o (Unterrichts-) Dokumentationen: (Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch, 
Portfolio, ...), 

o Präsentationen, auch mediengestützt (Handout, Exposé, 
[Video]Podcast, Modell, Grafik, Zeichnung, ...), 

o Beiträge und mündliche Überprüfungen innerhalb einer Videokonferenz, 

o Langzeitaufgaben und (Lernwerkstatt-)Projekte, 

o mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) / Kolloquien, 
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o schriftliche Ausarbeitung auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Vorbereitung, z. B. einer mündlichen (digitalen) oder schriftlichen 
Diskussion der Lerngruppe mit der Lehrkraft, 

o Bewertung der Beiträge zu einer mündlichen (digitalen) oder 
schriftlichen Diskussion der Lerngruppe mit der Lehrkraft, z. B. auf der 
Basis einer vorab mitgeteilten Frage- oder Problemstellung, 

o Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen oder mündlicher (digitaler) 
Beiträge aus Gruppenarbeiten, 

o Anfertigen von Tabellen, Zeichnungen, Plänen, Karten etc. 

o Textgestaltungsmöglichkeiten anwenden (z. B. Gedichte, Plakate, 
Minibücher), 

o grafische (z. B. Konkrete Poesie) bzw. akustische Gestaltung von 
Texten (z. B. Klanggeschichte)... 

o … 

 

Feedback: Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern regelmäßig 
Rückmeldung nach folgenden Kriterien:  

 Zeitnah, konkret und beschreibend, 

 Konstruktiv und wertschätzend, mit Blick auf Gelungenes und mit 
Verbesserungsvorschlägen. 

 Umgekehrt werden den Schülerinnen und Schülern auch Rückmeldungen 
zu ihrem Lernfortschritt, der Arbeitsbelastung und ihrer aktuellen 
Befindlichkeit ermöglicht.  

 

4. Voraussetzungen 

Mit dem IServ-Schulserver steht uns als Schule eine einheitliche 
Kommunikations- und Lernplattform zur Verfügung. Damit ist eine wesentliche 
Grundvoraussetzung für ein gemeinsames Lernen auf Distanz erfüllt. Eine weitere 
Voraussetzung für das Lernen auf Distanz ist die technische Ausstattung unserer 
Schülerinnen und Schüler. Wir möchten sicherstellen, dass die Teilhabe am 
Distanzunterricht auch den Schülerinnen und Schülern möglich ist, die kein 
mobiles Endgerät besitzen. Aus diesem Grund haben wir über den Schulträger 
bereits im Rahmen des „Sofortausstattungsprogramms“ des Landes in Ergänzung 
des Digital Paktes Schule und über das Programm zur Förderung des Digitalen 
Lernens des Bundes 40 mobile Endgeräte beschafft, die wir als Leihgeräte an 
Schülerinnen und Schüler ausgeben können. Eine Umfrage am 
Schuljahresbeginn hat einen ähnlich hohen Bedarf an Endgeräten ermittelt, 
sodass alle Schülerinnen und Schüler im Bedarfsfall mit einem Endgerät 
ausgestattet werden können. Die Bereitstellung eines Internetzugangs ist 
allerdings weiterhin Aufgabe der Eltern. Für Schülerinnen und Schüler ohne 
Internetzugang entwickelt das Klassenteam ein individuelles Konzept, das neben 
dem Erhalt von Lernmaterial auch einen regelmäßigen Kontakt zwischen 
Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler sicherstellt. Da auch nicht alle 
Schülerinnen und Schüler einen privaten Drucker besitzen, werden wir als Schule 
auf Nachfrage Materialien auch weiterhin in gedruckter Form zur Verfügung 
stellen und bei eventuell verhängter Quarantäne auch auf postalischem Weg 
zustellen. Bei länger andauernden Schließungen hat sich darüber hinaus die 
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Einrichtung einer zentralen Abgabe- und Ausgabestelle (Boxen) bewährt, an der 
zu festen Zeiten Materialien in Empfang genommen oder abgegeben werden 
konnten. Dieses Verfahren würde daher im Falle einer erneuten kompletten 
Schließung ggf. erneut Anwendung finden, wenn die dann geltende Erlasslage es 
zulässt. 

 

5. Didaktisches Konzept zum Lernen auf Distanz 

In unserem didaktischen Konzept zum Lernen auf Distanz legen wir für den 
Distanzunterricht einen verbindlichen Rahmen fest, der den Schülerinnen und 
Schülern im Präsenzunterricht vorgestellt wird und dessen Verfahren mit ihnen 
eingeübt werden. Wie bereits eingangs ausgeführt, verfolgen wir mit unserem 
Konzept das Ziel, eine klare Strukturierung und Rhythmisierung der schulischen 
Arbeit im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Das selbstständige Arbeiten 
verlangt von unseren Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Methoden- 
und Selbstkompetenz und wir möchten sie daher dabei so weitgehend wie nur 
möglich unterstützen. Sollten Quarantäneregelungen greifen müssen und 
einzelne Klassen oder Jahrgänge vorübergehend nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, ist ein Stundenplan für das Distanzlernen zwingend 
erforderlich. Dieser orientiert sich möglichst am regulären Stundenplan und den 
normalen Unterrichtszeiten. Abweichungen hiervon werden den Schülerinnen und 
Schülern über IServ mitgeteilt.  

 

5.1. Organisation des Distanzlernens  

 Aufgabenart- und Umfang: Alle Fachlehrkräfte sind verpflichtet, Aufgaben zu 
stellen und Unterricht in geeigneter Form durchzuführen. Abweichungen von 
dieser Regel sind zwingend mit der Schulleitung abzusprechen. Hierbei sind 
die organisatorischen, technischen Schwierigkeiten sowie die 
unterschiedlichen Konzentrationszeiten bei den Schülerinnen und Schülern zu 
berücksichtigen.  

 Koordination und Austausch unter den Lehrkräften:  

 Die Schulleitung bietet Austauschmöglichkeiten für das Kollegium an 
(SchulCommsy, Videokonferenzen, Telefonate). Offene Fragen und 
auftretende Probleme sollen hier zielorientiert bearbeitet werden. 

 Die Fachschaften organisieren den (digitalen) Austausch innerhalb der 
Jahrgangsstufen zur regelmäßigen Absprache über Aufgabeninhalte, 
Aufgabenformate und abgestimmten Unterricht in der Klassenstufe. 

 Die Klassenleitungen übernehmen eine koordinierende Funktion zur 
Anpassung der Aufgabenmenge. Dazu erstellen sie eine Wochenübersicht 
(vgl. Anlage 2), in die alle Lehrkräfte bis Sonntagabend in Kurzform 
eintragen, was im Laufe der Kalenderwoche in ihren Fächern erwartet 
wird.  

 

 Kriterien für die Aufgabenstellung: Die im Distanzunterricht zu 
bearbeitenden Aufgaben und Arbeitsmaterialien sollten folgende Kriterien 
erfüllen: 
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 Verständliche und klare Aufgabenstellungen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen ohne zusätzliche Erklärungen verstehen, was von ihnen 
erwartet wird (Kleinschrittigkeit der Aufgabenstellung) 

 Angemessener Aufgabenumfang. Mit Blick auf die Vielzahl an 
unterschiedlichen Fächern und die häuslichen Lernsituationen sind zu 
umfangreiche Aufgabenstellungen pro Fach, aber auch insgesamt, zu 
vermeiden. 

 Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen. Im Sinne der 
Differenzierung und Individualisierung werden wie im normalen Unterricht 
Aufgabenformate sowohl für leistungsschwächere als auch für 
leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler angeboten. Diese Aufgaben 
knüpfen an das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler an und sind 
selbstständig und ohne Unterstützung durch die Eltern zu bewältigen. Auf 
die individuellen Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf ist hier in 
besonderem Maße zu achten (z.B. Ergänzung und Berücksichtigung des 
Nachteilsausgleichs, persönliche Voraussetzungen). Bei Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf findet zusätzlich eine 
Betreuung durch die Lehrkräfte des Förderzentrums statt. 
Regelschullehrkräfte und Lehrkräfte des Förderzentrums sprechen sich 
hier individuell ab, wer welche Aufgaben übernimmt.  

 Abwechslungsreiche Aufgaben. Bezüglich der Art der gestellten 
Aufgaben ist auf ausreichend Abwechslung sowie unterschiedliche 
Methoden und Tätigkeiten zu achten. Alle Fächer, Lerngebiete und 
Lernfelder sollen Beachtung finden, auch wenn Hauptfächer Vorrang 
haben. Im Unterschied zum letzten Halbjahr 2019/2020 geht es verstärkt 
auch um die Erarbeitung neuer Stoffgebiete. Die Aufgabenformate sollten 
dementsprechend wechseln zwischen kurzfristigen Übungen und 
langfristigem Projektlernen; zwischen Stofffestigung und 
Stoffneuerarbeitung; zwischen Einzelarbeit und Lernen in Kooperation mit 
anderen Schülerinnen und Schülern. Sie schöpfen so möglichst die 
Potenziale digitalen Lernens aus. 

 Digitale und analoge Bereitstellungsformate. Eine Vielzahl von 
Arbeitsblättern, die zu Hause ausgedruckt werden müssen, ist zu 
vermeiden. Die eingeführten Bücher, Arbeitshefte usw. sind daher 
weiterhin einzusetzen. Zudem sind Online-Arbeitsblätter (auch im Hinblick 
auf die Auswertung) eine gute Alternative. Externe Lernmaterialien müssen 
konkret mit einem Link benannt werden. Digitale Lernmaterialien haben ein 
für alle betrachtbares und sicheres Format (z.B. PDF oder JPG, ggf. auch 
DOCX).  

 

5.2. Bausteine unseres didaktischen Konzeptes 

Die äußere Rahmenstruktur unseres Konzeptes wird uns durch unsere 
Kommunikations- und Lernplattform „IServ“ vorgegeben. Wir nutzen für die 
Gestaltung unseres Distanzunterrichts die zur Verfügung stehenden 
Modulbausteine des Anbieters. Nachfolgend werden daher nun die einzelnen 
Bausteine vorgestellt und erläutert, wie sie im Distanzunterricht Anwendung 
finden sollen: 
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Modul: Aufgaben 

Das IServ Aufgabenmodul ist der wichtigste Baustein im System. Digitales 
Unterrichtsmaterial wird hier direkt im Aufgabenmodul zum Download zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus können Links zu Audioanweisungen, 
Erklärvideos, digitalen Lernangeboten, Informationsquellen oder ähnlichen 
digitalen Unterrichtsmitteln in den Aufgabentext eingebunden werden.  

Über die Abgabefunktion des Aufgabenmoduls übermitteln alle Schülerinnen und 
Schüler ihre Arbeitsergebnisse bis zum festgelegten Abgabezeitpunkt an die 
jeweilige Lehrkraft. Hierzu werden handschriftliche Arbeitsergebnisse 
abfotografiert oder eingescannt. Es ist dabei auf eine ausreichende Bildqualität zu 
achten. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten innerhalb einer Woche von ihrer 
Lehrkraft eine Rückmeldung zu ihren Arbeitsergebnissen. Diese Rückmeldung ist 
direkt über das Aufgabenmodul für sie abrufbar. Die Art der Rückmeldung ist 
dabei abhängig von der gestellten Aufgabe und kann in unterschiedlicher Form 
erfolgen, wie beispielsweise in Form von Lösungsbögen, korrigierten 
Arbeitsergebnissen, einem schriftlichen Feedback oder einem Audio-
/Videofeedback. 

 

Modul: Messenger 

Alle Lehrerinnen und Lehrer teilen den Schülerinnen und Schülern ihre 
Sprechstundenzeit mit (bevorzugt in der GSL-Zeit), zu der die Lehrkraft z.B. über 
den Messenger für Fragen zur Verfügung steht. Zudem besteht die Möglichkeit 
auch Fachräume für einzelne Klassen einzurichten. Diese Räume sind nur für die 
Kommunikation mit der Lehrkraft freigegeben, ein privater Austausch der 
Schülerinnen und Schüler untereinander ist hier nicht zulässig. 

 

Modul: Videokonferenzen 

Auch beim Lernen auf Distanz ist der regelmäßige Kontakt zwischen den 
Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft sicherzustellen. Hierfür kommt das 
Modul „Videokonferenzen“ zum Einsatz:  

 Jeder Schultag beginnt mit einer gemeinsamen Videokonferenz der 
Klasse in der ersten Stunde. Die jeweilige Fachlehrkraft begrüßt die 
Schülerinnen und Schüler, dokumentiert die Anwesenheit, klärt Fragen 
und alle starten gemeinsam in den Tag.  

 Die Klassenlehrkräfte bieten wöchentlich (in der Zeit der 
Klassenlehrerstunde) mindestens eine verbindliche Videokonferenz für 
ihre Schülerinnen und Schüler an. Ziel ist es ein Forum für Austausch und 
Miteinander zu schaffen. Das Befinden der Schülerinnen und Schüler, 
offene Fragen und Probleme sollen hier besprochen werden. Alternativ 
kann sie auch als Chatklassenstunde stattfinden.  

 Alle Fachlehrer führen regelmäßig Unterricht in geeigneter Form durch, 
z.B. in Form von Telefon-/Videokonferenzen. In den Hauptfächern findet 
eine solche Stunde im Umfang von 20-30 Minuten mind. einmal pro 
Woche statt. In zweistündigen Fächern findet eine solche Stunde 
mind. im zweiwöchigen Rhythmus statt. Hierbei sollte jedoch eine 
Absprache der Fächer untereinander erfolgen, damit die Anzahl der 
Videokonferenzen in der Woche in einem überschaubaren Rahmen bleibt 
(eine Übersicht zur Koordinierung bietet die Wochenübersicht, in der alle 
Lehrkräfte die Aufgaben und Termine eintragen).  
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 Die Terminierung der Unterrichtstelefon-/Videokonferenzen richtet dich 
dabei nach dem normalen Stundenplan, weil es so zu keinen 
Zeitüberschneidungen kommen kann. (Bei Geschwisterkindern kann es 
hier allerdings zu Problemen kommen. Hier muss im Einzelfall eine 
abweichende Lösung gefunden werden.)  

 Sollte es unvorhersehbare technische Probleme bei der Gestaltung von 
Videokonferenzen geben, versuchen die Lehrkräfte mit Lehrvideos einen 
adäquaten Ersatz zu schaffen.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen zusätzlich die Möglichkeit erhalten, 
sich bei Bedarf eine Lernbegleitungsstunde (per E-Mail bei der 
betreffenden Lehrkraft) zu buchen, in der sie in einer Kleingruppe von der 
Lehrkraft bei der Bewältigung der Wochenaufgaben unterstützt werden. 
Die Lehrkräfte haben ebenso die Möglichkeit einzelne Schülerinnen und 
Schüler zur Teilnahme zu Lernbegleitstunden zu verpflichten. Diese 
Stunden sollen nach Möglichkeit in den entsprechenden Unterrichtszeiten 
im Stundenplan liegen.    

Die Erfahrungen aus dem Schuljahr 2019/2020 haben gezeigt, dass die Nutzung 
des Videokonferenz-Tools in voller Klassenstärke technisch nicht immer 
angemessen möglich ist. Es hat sich daher bewährt, die Klasse je nach 
Klassenstärke in zwei bis drei Gruppen aufzuteilen und die Konferenzzeit zu 
beschränken. Um auch Schülerinnen und Schülern mit einer schwachen 
Internetverbindung die Teilnahme zu ermöglichen, kann es sinnvoll sein, die 
Videoübertragung aller Teilnehmer nach einer kurzen Begrüßung zu beenden. 
Die Vermittlung der Inhalte erfolgt dann über den geteilten Bildschirm der 
Lehrkraft. Auch andere Teilnehmer können von der Lehrkraft die Berechtigung 
erhalten, ihren Bildschirm vorübergehend mit der Gruppe zu teilen. Um die 
Tonqualität zu verbessern, hat es sich als erfolgreich erwiesen, alle Schülerinnen 
und Schüler zu Beginn der Konferenz stumm zu schalten. Rückfragen können 
jederzeit über den Chat gestellt werden. Die Lehrkraft kann dann ggf. einzelnen 
das Rederecht zuweisen. 

 

Rechtliche Hinweise: 

Alle Teilnehmer sind auf die Rechtslage bei der Benutzung von Telefon- und 
Videokonferenzräumen hinzuweisen. Insbesondere dürfen nur die Personen 
mithören und mitsehen, die als Teilnehmer angemeldet sind. (Über einen Account 
können dabei auch z.B. zwei Schüler als Teilnehmer angemeldet werden: „Bei mir 
ist noch Jonas und nimmt teil.“) Sobald die Formulare und Hinweise des MBWK 
dazu vorliegen, wird danach entsprechend verfahren. 

 

Modul: E-Mail 

Per E-Mail haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit ihren 
persönlichen Fragen direkt an die jeweilige Lehrkraft zu wenden. Lehrkräfte sind 
angehalten, die E-Mails ihrer Schülerinnen und Schüler mindestens einmal täglich 
im Rahmen ihrer Sprechzeit zu beantworten. Von den Schülerinnen und Schülern 
wird erwartet, dass die formalen Vorgaben einer E-Mail eingehalten werden und 
auch in schriftlicher Form ein angemessener Umgangston gepflegt wird, wie er 
auch im täglichen Miteinander im Präsenzunterricht erwartet wird. Die 
Schülerinnen und Schüler sind darüber hinaus verpflichtet, ihr E-Mail-Postfach 
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mindestens einmal täglich zu kontrollieren und E-Mails ihrer Lehrkräfte ggf. auch 
zu beantworten.  

Per E-Mail erhalten die Schülerinnen und Schüler am Montagvormittag bis 
spätestens 8 Uhr eine Wochenübersicht mit den zu erledigenden Aufgaben und 
Videokonferenzterminen. 

 

5.3. Unterrichtsgestaltung 

Unterricht aus der Distanz stellt besondere Anforderungen an die 
Unterrichtsgestaltung. Die besonderen Lern- und Arbeitsvoraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler sind dabei ebenso zu berücksichtigen, wie die zur 
Verfügung stehenden digitalen Mittel. 

 

5.3.1 Digitale Lernangebote 

Distanzlernen erfordert nicht zwingend den Einsatz digitaler Unterrichtsangebote, 
auch Unterrichtsformate ohne digitale Angebote, wie beispielsweise 
Projektunterricht, hebt das Rahmenkonzept des Bildungsministeriums lobend 
hervor. Zum Einsatz digitaler Angebote heißt es hier: 

„In diesem Sinne ist unter pädagogisch-didaktischen Aspekten wie auch unter 
Berücksichtigung von Ressourcenaspekten stets auszuloten, wie digitale 
Angebote eingesetzt werden (für Präsenz- ebenso wie Distanzunterricht) und wie 
Distanzunterricht gelingend gestaltet werden kann. Aufgabe der Schule ist es, 
diese beiden Aspekte sinnvoll mit einander zu verknüpfen. Gelingende Formen 
digitalen Unterrichts sollen beibehalten, weiterentwickelt und verstetigt werden.“ 

Die Lern- und Kommunikationsplattform „IServ“ bietet uns auch bei der 
Unterrichtsgestaltung über die Zusatzmodule hilfreiche Strukturen, über die sich 
digitale Lernangebote in den Präsenzunterricht einbinden lassen. 

 

Modul: Edupool 

IServ bietet über das Modul „Edupool“ eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf digitale 
Lernangebote der IQSH-Mediathek. Über die IQSH-Mediathek stehen große Zahl 
von einsatzbereiten Medien kostenlos für die unterrichtliche Nutzung zur 
Verfügung. Darüber hinaus haben Lehrkräfte hier aber auch die Möglichkeit, 
eigene interaktive digitale H5P-Lernangebote zu erstellen. 

 

5.3.2 Kollaboratives Arbeiten 

Weitere nützliche Module bietet Iserv für das kollaborative Lernen. Dies ist auch 
beim Lernen auf Distanz möglich und bietet den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, sich gegenseitig zu motivieren, von Wissen und Ideen anderer zu 
profizieren und neue Impulse für das eigene Denken zu erhalten. 

 

Modul: Texte 

Mit dem Modul „Texte“ bietet Iserv ein Etherpad zur kollaborativen Bearbeitung 
von Texten. Klassenverbände, aber auch Schülerarbeitsgruppen können hier 
gemeinsam an einem Text arbeiten. Die Beiträge der einzelnen Mitglieder werden 
dabei bei Bedarf farbig hinterlegt und sind darüber dem Verfasser zuzuordnen. 
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Modul: Office 

Das Iserv-Modul bietet mit dem Office-Modul ein Office-Programm, das direkt 
über die Weboberfläche des Iserv-Schulservers genutzt werden kann. Auch hier 
ist eine kollaborative Nutzung möglich, allerdings haben unsere Erfahrungen 
gezeigt, dass ein stabiles Arbeiten nur in sehr kleinen Gruppen erfolgen kann. 

 

Modul: Videokonferenz - Breakouträume 

Das Modul „Videokonferenz“ bietet die Möglichkeit als Moderator im Rahmen 
einer Videokonferenz sogenannte „Breakouträume“ einzurichten. Diese 
ermöglichen es Schülerinnen und Schülern sich in Kleingruppen gemeinsam zu 
einem Thema auszutauschen. Der Moderator kann dabei zwischen den 
Breakouträumen beliebig wechseln und als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen.  

 

6. Weitere digitale Angebote  

Das Kollegium steht im stetigen Austausch über gelingende Formen der 
Unterrichtsgestaltung und nutzt hierfür den kollegialen Austausch über 
SchulCommsy. Hier werden interessante digitale Angebote für die unterrichtliche 
Arbeit fortlaufend gesammelt und so allen zugänglich gemacht. Bei Bedarf 
werden zusätzlich (ggf. digitale) Fachteamtreffen angesetzt. Auch die 
Fachschaften haben selbstverständlich die Aufgabe den Austausch über 
bewährte Verfahren zu fördern. Diese bestehenden Strukturen greifen auch für 
den Distanzunterricht. 

 

7. Evaluation 

Nicht nur die Lehrkräfte sind an der Evaluation des Distanzunterrichts zu 
beteiligen, sondern vor allem auch die Lernenden selbst und ihre Eltern, die das 
häusliche Lernen begleiten. IServ bietet auch hier nützliche Funktionen: 

 

Modul: Schnellumfragen 

Das Modul „Schnellumfragen“ bietet die Möglichkeit, eine kurze Umfrage unter 
den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Der Umfang ist dabei auf eine 
Frage mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten begrenzt. Eine 
Mehrfachauswahl ist optional möglich, ebenso wie die Anonymisierung der 
Umfrage. Der Zeitraum kann von der Lehrkraft in Minuten festgelegt werden. Die 
Ergebnisse sind für die Lehrkraft dabei jederzeit einsehbar, Schülerinnen und 
Schüler haben keine Einsichtsmöglichkeit. Alle Schülerinnen und Schüler werden 
über die Benachrichtigung auf die Umfrage hingewiesen. Zudem erscheint die 
Umfrage in der Regel auf der IServ-Startseite bis eine Teilnahme erfolgt ist. Über 
das Modul „Schnellumfragen“ können Lehrkräfte ohne großen Aufwand ein kurzes 
Feedback ihrer Schülerinnen und Schüler zu Themen, Inhalten oder Methoden 
einholen. Es bietet sich aber auch als Unterrichtsmittel dazu an, um sich 
beispielsweise als Lehrkraft rückversichern zu können, ob alle Schülerinnen und 
Schüler die neue Aufgabe der Woche bereits gelesen und verstanden haben oder 
ob Hilfe benötigt wird. 
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Modul: Umfragen 

Neben den Schnellumfragen bietet IServ auch ein Modul für umfangreichere 
Umfragen. Hier erfordert die Erstellung aber deutlich mehr Zeit, da zunächst ein 
Fragenkatalog angelegt werden muss. Neben einer Einfach- und 
Mehrfachauswahl bietet dieses Modul aber auch die Möglichkeit einer freien 
Texteingabe und einer nummerischen Eingabe. Erstellte Fragenkataloge lassen 
sich bei Iserv im Dateibereich hinterlegen und dann ohne großen Aufwand 
importieren. Das Umfrage-Modul eignet sich für umfangreichere Erhebungen 
unter Schülerinnen und Schülern, Eltern oder Lehrkräften an. Es kann daher dazu 
eingesetzt werden, das Distanzlernen zu evaluieren und von allen Beteiligten 
wichtige Rückmeldung zu erhalten. Hierzu können Mustervorlagen zentral erstellt 
und für alle hinterlegt werden. Alle Fachlehrkräfte und Klassenlehrkräfte sind 
verpflichtet auf Bitte der Schulleitung Erhebungen mit entsprechenden 
Mustervorlagen durchzuführen und die Ergebnisse der Schulleitung vorzulegen. 

 

8. Kommunikation mit Eltern und Schülerinnen und Schülern 
 

 Eltern: Alle Lehrkräfte vereinbaren mit den Erziehungsberechtigten 
Informations- und Kommunikationswege. Bei Bedarf richten die 
Klassenleitungen einen Videokonferenzraum ein, der für virtuelle 
Elternabende, aber auch zum Austausch mit den Elternvertretern und zum 
Austausch der Eltern untereinander genutzt werden kann. Die Eltern 
melden auf dem vereinbarten Weg unter Angaben der Gründe ggf. Zeiten, 
in denen Ihre Kinder nicht arbeitsfähig sind. In Einzelfällen, z. B. bei 
Sprach- und Verständigungsproblemen oder technischen Schwierigkeiten, 
können unter Beachtung der geltenden Hygienevorgaben auch 
Einzelberatungen in der Schule angeboten werden. Die Kommunikation 
kann selbstverständlich auch über Telefon/E-Mail stattfinden. Mindestens 
alle vier Wochen muss durch die Klassenlehrkraft ein verbindlicher 
Austausch durchgeführt werden. Die Eltern können aber natürlich auch 
von ihrer Seite aus, jederzeit die Sprechstunden der Lehrkräfte nutzen 
oder sie anrufen oder eine E-Mail schreiben.  

 

 Schülerinnen und Schüler: Die Klassenlehrkräfte nehmen regelmäßig 
– mindestens einmal pro Woche – mit ihren Schülerinnen und 
Schülern Kontakt auf. Dabei können sie von anderen in der Klasse 
unterrichtenden Lehrkräften nach Absprache unterstützt werden. Jede 
Klassenlehrkraft bietet wöchentlich für ihre Klasse eine Video- oder 
Chatsprechstunde (30-40 Minuten) an, die von einzelnen oder mehreren 
Schülerinnen und Schülern bei Bedarf genutzt werden kann. Dazu soll, wie 
bereits beschrieben, in der Regel der Zeitraum der Klassenratstunde 
genutzt werden. 

 

9. Fortbildung von Lehrkräften 

Das Lernen auf Distanz stellt nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
die Lehrkräfte vor neue Aufgaben. Die Lehrkräfte sind daher ausdrücklich dazu 
aufgerufen, das Fortbildungsangebot des IQSHs in Anspruch zu nehmen und sich 
mit den notwendigen technischen Grundlagen und insbesondere auch mit 
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neueren digitalen Lern- und Unterrichtangeboten vertraut zu machen. Die 
Funktionsweisen und Möglichkeiten von IServ sind bekannt und alle 
erforderlichen Module können angewendet werden.  

Zusätzlich installieren wir im Schuljahr 2020/2021 ein schulinternes 
Fortbildungssystem (Mikrofortbildungen). Lehrerinnen und Lehrer mit Erfahrung 
im Umgang mit digitalen Medien teilen dabei als Multiplikatoren ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen mit interessierten Kolleginnen und Kollegen in kurzen 
Mikrofortbildungen. Diese Form der Fortbildung hat sich in den vergangenen 
Monaten als sehr effektiv herausgestellt.  

 

10. Geltungsbereich, Überprüfung und Fortschreibung des Konzeptes 

Im Falle einer Schließung der Schule aufgrund der Infektionslage oder einer 
Quarantäneregelung für einzelne Klassen oder Jahrgänge greift das vorliegende 
Konzept zum Lernen auf Distanz bis zur Beendigung der getroffenen 
Maßnahmen. Um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, sind jedoch 
bereits zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 vorbereitende Maßnahmen zu 
treffen. So muss auch während der regulären Präsenzphasen die Arbeit mit IServ 
in den unterrichtlichen Ablauf eingebunden werden. So erlangen die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch die Lehrkräfte Sicherheit im Umgang mit den einzelnen 
Modulen und können diese im beschriebenen Bedarfsfall sicher anwenden. 
Hierfür denken wir aktuell auch über Erprobungsphasen für einzelne Klassen und 
Jahrgänge nach.  
 

Eine Überprüfung und ggf. Fortschreibung des vorliegenden Konzeptes erfolgt im 
Anschluss an jede Phase der Schließung auf Grundlage der vorliegenden 
Evaluationsergebnisse. 

 

 

 

 

23.10.2020, Gemeinschaftsschule an der Lecker Au, Leck.  
 
Erstellt unter Verwendung folgender Dokumente: 

 Konzept zum Unterricht auf Distanz“ der Jacob-Struve-Schule Horst  

 Rahmenkonzept Schuljahr 2020/2021: Ein Schuljahr im Corona-Regelbetrieb des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 

 Handlungsplan für Schulen im Quarantänefall und zur Vorbereitung des Hybrid- bzw. 
Distanzlernens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein 

 Distanzlernkonzept – 2020/21 Hahnheide-Schule-Trittau  

 

 

 

 

 

 


