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Einleitung
Die Zeiten von Schulschließungen sind glücklicherweise vorbei. Dennoch gibt es 
weiter Corona-Infektionen, Quarantäne-Regelungen und Schutzmaßnahmen für 
schwangere Kolleginnen. Diese Umstände machen es erforderlich, einige wenige 
Unterrichtsstunden als Distanzunterricht durchzuführen.

Wir profitieren von dem, was wir während der Schulschließungen gelernt haben. 
Zusätzlich haben wir nun viel bessere Voraussetzungen, dass der Distanzunterricht 
gewinnbringend durchgeführt wird: Unsere Lernplattform IServ ist eingeführt und 
läuft stabil. Alle Lehrkräfte haben ein dienstliches Schul-iPad und sind den Umgang 
damit gewohnt. Die Schülerinnen und Schüler haben große Fortschritte im Bereich 
des multimedialen Lernens gemacht.

Im Distanzunterricht liegen auch viele Chancen: Die Schülerinnen und Schüler werden 
zum Beispiel in selbstorganisiertem Lernen gestärkt und multimediales Lernen wird 
gefördert. 
Mit diesem Überblick informieren wir alle über das Teilnehmen, Durchführen und  
Bewerten im Distanzunterricht.

Wir wünschen gutes Gelingen für den Distanzunterricht!

Fotos aus PIXABAY und rechtliche Grundlagen und Leitlinien sind der entsprechenden Handreichung 
des Schulministeriums NRW entnommen:  https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home

https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
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Distanzunterricht kann eingerichtet werden, wenn Lehrkräfte in Quarantäne sind oder aus anderen Gründen 
keinen Präsenzunterricht durchführen dürfen.

▪ Generell ist die jeweilige Fachlehrkraft für die Vermittlung der Unterrichtsinhalte und die Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung sowie für die Leistungsbewertung verantwortlich.

▪ Der Distanzunterricht findet in der im Stundenplan ausgewiesenen Zeit  statt.

▪ Wenn der Distanzunterricht mitten im Schultag liegt, erhalten die Klassen und Lerngruppen eine Aufsicht und 
Schul-iPads. Im Nachmittagsbereich nehmen die Schülerinnen und Schüler von zu Hause am Distanzun-
terricht teil. Zur Teilnahme eignen sich insbesondere PCs, Laptops, Tablets oder auch Smartphones. Wenn 
eine Teilnahme von zu Hause aus technischen Gründen nicht möglich ist, wird dies den Klassenleitungen 
mitgeteilt. Die Schulsozialarbeit unterstützt bei der Suche nach einer Lösung.

▪ Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Distanzunterricht ist gleichwertig mit 
Präsenzunterricht, d.h. die Schüler*innen haben die Pflicht,
▪ sich auf den Unterricht vorzubereiten,
▪ sich aktiv daran zu beteiligen,
▪ die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die hinterlegten Aufgaben zu erledigen.
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Für den Distanzunterricht wird bei Iserv das Videokonferenzmodul, das Aufgabenmodul und der messenger
genutzt. Der Distanzunterricht wird in Form einer Videokonferenz abgehalten. Während Phasen selbstständiger 
Arbeit kann die Videokonferenz pausieren, die Lehrkraft steht dann über den messenger zur Lernberatung zur 
Verfügung.

▪ VIDEOKONFERENZEN:
- Freischaltung des Mikrofons: Das Mikrofon  ist nur dann aktiviert, wenn man spricht. Sprechen sollte man   

erst, wenn man von der Lehrkraft dazu aufgefordert wird. Wenn man den Beitrag beendet hat, 
deaktiviert man das Mikrofon sofort wieder. 

- Freischaltung der Kamera: Niemand muss seine Kamera einschalten. 
- Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht erlaubt. 
- Eine Teilnahme  erfolgt nur durch die in der Klasse/dem Kurs befindlichen Schülerinnen und Schüler.
- Eine Aufzeichnung des Online-Meetings erfolgt nicht. (Ton- und Bildrechte)

▪ AUFGABENMODUL: 
- Für jeden Distanzunterricht werden die entsprechenden Aufgaben im IServ-Aufgabenmodul hinterlegt.     
- Schülerinnen und Schüler bekommen ein Feedback zu ihren Aufgaben. Dies kann auf verschiedenen

Wegen erfolgen - einzeln korrigierte Aufgaben durch die Fachlehrkraft, Vergleich in der Gruppe, Bereit-
stellung von Musterlösungen und Selbstkontrolle. Eine vollständige Korrektur aller Aufgaben durch die 
Lehrkraft kann wie auch im Präsenzunterricht nicht geleistet werden.

▪ MESSENGER:
- Die Lehrkraft im Distanzunterricht nutzt für ihre Klassen und Lerngruppen den messenger als weiteres

Kommunikationsmedium  in der Regel im Zeitraum der Distanzunterrichtsstunden.
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Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten.

▪ In jedem Distanzunterricht werden die zu bearbeitenden Aufgaben im Aufgabenmodul bei IServ eingestellt.  
Die Erledigung dieser Aufgaben ist Bestandteil der Bewertung.

▪ Die aktive Teilnahme am Distanzunterricht (über Messanger oder Video)- insbesondere bei 
Kleingruppenarbeiten - wird erwartet. 

▪ Das Einhalten von Gesprächsregeln und Klassenregeln für ein gutes Miteinander gelten selbstverständlich 
auch im Distanzunterricht .

▪ Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt.

▪ Neben Klassenarbeiten sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht 
geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. Möglich sind hier Portfolios, Präsentationen, 
Ausarbeitungen, Lerntagebücher….

▪ Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel schriftliche, in 
Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung ersetzt  werden. 

▪ Die Abiturvorgaben gelten unverändert. 


