
Stand Nov. 2020 

Liebe Schulgemeinde der Willy-Brandt-Gesamtschule,  

mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Pandemie wird es unsere fortdauernde Aufgabe sein, die 
Gestaltung des Lernens auf Distanz, die zielführende Verzahnung mit dem Präsenzunterricht und auch die 
bisweilen sehr kurzfristige Anpassung auf die „dynamische“ Situation fortwährend aufeinander abzu-
stimmen. 

Dieses Konzept kann damit nur eine Momentaufnahme darstellen, die in jeglicher Hinsicht im Prozess ist 
und somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Endgültigkeit erhebt, sehr wohl aber Verbind-
lichkeiten festlegen will und muss. Dies versucht dieses Papier, indem es Strukturen schafft, die sowohl 
die Perspektive und Lebensrealität von Schülerinnen und Schülern, der Elternhäuser, der Kolleginnen und 

Kollegen, der Organisierbarkeit und der Machbarkeit möglichst vereint. 

Grundlage und Arbeitsbasis dieses Papiers sind die wertvollen Vorschläge der Steuergruppe, die im Sep-
tember 2020 zusammengestellt worden sind.  

Alle getroffenen Überlegungen sind bis zu den Herbstferien allerdings von dem Setting ausgegangen, dass 
wir Lerngruppen entweder im Präsenzunterricht oder im Distanzunterricht unterrichten. Die aktuellen 
Quarantänemaßnahmen und Strategien des Gesundheitsamtes führen allerdings dazu, dass wir Lerngrup-
pen vorfinden, bei denen sich gleichzeitig ein Teil im Distanz- und ein anderer Teil im Präsenzunterricht 
befindet (Hybridunterricht). Diese veränderte Voraussetzung muss in diesem Konzept maßgeblich Berück-
sichtigung finden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Dynamik und der vom MSB mittlerweile zur Verfügung gestellten Un-
terstützungsmaterialien1, hat das Schulleitungsteam eine überarbeitete, ergänzte Version zur Diskussion 
in den JaKos erstellt. Diese wurde auf der EWSL im November thematisiert und durch hilfreiche Impulse 
und Hinweise ergänzt und ggf. modifiziert. Mittlerweile haben die Fachkonferenzen, die Elternschaft und 
auch die Schülervertretung das Konzept beraten und in einigen Bereichen ergänzt.  

Ziel soll es sein, diesen Konzeptvorschlag in der SchuKo zu verabschieden, gleichzeitig aber eine Evaluation 
zu avisieren, um die Machbarkeit und Umsetzbarkeit bei Eltern, Schülerinnen und Schülern und Kollegin-
nen und Kollegen zu eruieren und notwenige Anpassungen vornehmen zu können.  

Teilarbeitsschritte, die noch zu leisten oder zu entscheiden sind, sind in diesem Papier durch rote Schrift 
gekennzeichnet 

 

Konzeptentwurf Lernen auf Distanz 

Kommunikation 

Die Kommunikation untereinander wird über Iserv gewährleistet. Mail, Messenger und Videokonferenzen 
stehen hier als Möglichkeiten zur Verfügung. Im Bedarfsfall kann aber auch das Telefon eine zielführende 
Ergänzung sein. 

Um den Schülerinnen und Schülern die Handhabung der einzelnen Iserv-Module näher zu bringen, kön-
nen über die Abteilungsleiter Projekttage implementiert werden. Das Jahrgangsteam 5 stellt dafür erprob-
te Materialien zur Nutzung in allen Jahrgängen zur Verfügung. 

Zur Fortbildung der Kolleginnen und Kollegen bietet das „Team digitaler Unterricht (dU) Module zu Iserv 
als Mico-Fortbildungen an. Eine Ausdehnung auf den Bereich digitale und auch fachspezifische Apps sind 
in Planung. 

Obwohl eine verbindliche Teilnahme an Videokonferenzen wünschens- und anstrebenswert wäre, stehen 
dem derzeit noch datenschutzrechtliche Bedenken und der Schutz der Privatsphäre im Wege. Die Teil-

 
1 Handreichung für eine lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht, des MSB vom 

05.08.2020.  

Padlet des Krisenteams BRA 

Kantereit, T.: Hybridunterricht 101. Ein Leitfaden zum Blended Learning für angehende Lehrer:innen. Visual Ink 
Publishing, 2020 

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://lfbra.padlet.org/br_arnsberg_schulabteilung/Schulinfos_Corona
https://visual-books.com/hybrid-unterricht-101/


nahme an von Lehrkräften angebotenen Videokonferenzen ist empfehlenswert, kann dadurch aber kei-

nen verpflichtenden Charakter haben.  

In unteren Jahrgangsstufen haben VKs sicherlich eher den Charakter der sozialen Kontaktpflege (und 
müssten dann optional und bewertungsfrei sein). Da wo es möglich ist, kann auch in anderen Lerngrup-
pen eine Vermittlung von Inhalten stattfinden. Besonders in der gymnasialen Oberstufe muss hier auf 
appellativer Ebene mit dem Fokus auf die Abiturprüfungen gearbeitet werden (Anlehnung an die Hol-
schuld).  

Sollten Schülerinnen und Schüler den Einblick in ihre private Lebenswelt nicht wünschen, könnten Maß-
nahmen wie das Blindschalten des Bildschirms oder Stummschalten des Mikrofons (muten) diesem ent-
gegenwirken. Wenn Videokonferenzen mit mehr als 15 teilnehmenden Personen unpraktikabel erschei-

nen oder zu qualitativen Einschränkungen führen, kann es sinnvoll sein, die Lerngruppe zu teilen. 

Darüber hinaus werden Videokonferenzen zwei Tage im Voraus vom Lehrer angekündigt, damit die Ta-
gesplanung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelingen kann.  

 

Aufgaben 

Mit Blick auf die Elternhäuser und Lernbedingungen im häuslichen Setting unserer Schülerinnen und Schü-
ler kann ein Distanzunterricht, der sowohl zeitlich auch inhaltlich der Rhythmisierung des Schultages folgt, 
nicht immer realisiert werden. 

Grundsätzlich sollen Aufgaben für die Schülerinnen und Schülern als Wochenaufgaben über das Aufga-
benmodul unter Angabe von Bearbeitungsumfang, Abgabefrist und der Form der Rückmeldung zur Verfü-
gung gestellt. Wochenaufgaben sollen dem Anspruch der Anbahnung des selbstgesteuerten Lernens ge-
recht werden. Nebenfächer können allerdings auch Langzeitaufgaben stellen, um den Schülerinnen und 
Schülern inhaltliche und zeitliche Spielräume durch eine projektorientierte Herangehensweise zu ermögli-
chen. 

Ausnahmen können z.B. Lerngruppen in unteren Jahrgangsstufen oder auch Lerngruppen mit schwierigen 
Lernvoraussetzungen sein, so dass hier mit Blick auf die Qualität der Arbeitsergebnisse Aufgaben mit kür-
zerer Bearbeitungszeit und engerer Strukturierung sinnvoll erscheinen. 

Bei der Auswahl der Arbeitsaufträge ist auf eine methodische Vielfalt zu achten wie z.B. auch auf hand-
lungs- und produktorientierte Formate. Die für die Bearbeitung der Aufgaben zu verwendenden Pro-

gramme müssen den Schülerinnen und Schülern aus dem Präsenzunterricht vertraut sein.  

Im Sinne einer lernförderlichen Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht wünschen sich unsere 
Schülerinnen und Schüler, dass Inhalte, die im Distanzunterricht erarbeitet wurden, nach Rückkehr in den 
Präsenzunterricht nochmals thematisiert, gewürdigt und /oder der Lernprozess reflektiert werden. 

Grundsätzlich soll die Dokumentation des Lernens auf Distanz wie auch des Präsenzunterricht über den 
Jahresplaner erfolgen. Um das Lernen nachvollziehbar zu machen und die Reflexionsfähigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler zu fördern, muss die Dokumentation immer eine Teilaufgabe der Gesamtaufgabenstel-
lung sein. 

Bei technischen Problemen, die dazu führen, dass Aufgaben nicht erledigt werden können, müssen sich 
die Schülerinnen und Schüler eigeninitiativ und frühzeitig beim Fachlehrer melden, so dass nach einer 

Lösung gesucht werden kann.  

 

Leistungsbewertung  

Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Mit-
arbeit im Unterricht einbezogen. Zur sonstigen Mitarbeit im Distanzunterricht zählen neben dem Erledi-
gen schriftlicher Arbeitsaufträge (z.B. Bearbeitung von Arbeitsblättern oder Aufgaben aus Schulbüchern 
und in Arbeitsheften) auch andere Aufgabentypen, z.B. Präsentationen, Portfolios, gestalteri-
sche/produktorientierte Arbeitsaufträge.  

Kriterien für die Leistungsmessung sind:  

▪ die (fristgerechte) Abgabe der Arbeitsergebnisse  



▪ die Vollständigkeit der Inhalte  

▪ die inhaltliche Korrektheit und Qualität der abgegebenen Aufgaben  

▪ die Dokumentation des Entstehungsprozesses (Jahresplaner, Arbeitsprotokoll, Projektmappe, die Refle-
xion durch ein persönliches Gespräch über den Lernweg)  

Dabei ist – soweit überprüfbar – die Eigenständigkeit der Schülerleistung und die Reflexion des Entste-
hungsprozesses in die Beurteilungsfindung mit einzubeziehen. (Sollten z.B. Zweifel bestehen, dass die 
Leistung im DU tatsächlich von dem Schüler selbst erbracht wurde, kann ein Reflexionsgespräch über die 
Entstehung (Planung, Zwischenschritte, Probleme, …) geführt werden oder eine Dokumentation des Pro-
zesses von vorn herein Teil der Aufgabenstellung sein). 

Neben diesen übergeordneten Kriterien der Leistungsmessung und -bewertung können die einzelnen 
Fachkonferenzen fachspezifische Kriterien ergänzen. Diese werden in den nächsten Fachkonferenzsitzun-
gen erarbeitet und abgestimmt. 

All diese zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe werden den Schülerinnen und Schülern bekannt gege-

ben.  

Rückmeldung erhalten unsere Schülerinnen und Schüler über die oben genannten Kommunikationswege. 
Eine komplette Korrektur aller abgegebener Arbeitsergebnisse ist nicht möglich und auch nicht immer 
sinnvoll. Häufig erfolgt vielmehr eine Wertschätzung für eingereichte Aufgaben, aber auch Musterlösun-
gen zur selbstverantwortlichen Kontrolle. Bei nicht eingereichten Arbeitsergebnissen nimmt die Lehrkraft 
nach eigenem Ermessen Kontakt mit den Lernenden oder deren Eltern auf und informiert bei Bedarf die 
Klassen- bzw. die Stufenleitung. 

Sollten nur einzelne Stunden oder Fächer vom Distanzunterricht betroffen sein (z.B. einzelne Fächer oder 
aber Nachmittagsunterricht), wird dies über die Homepage und Iserv bekanntgegeben. Die Fachlehrerin-
nen und -lehrer aller betroffenen Fächer erteilen aus dem Präsenzunterricht erwachsene Aufgaben. Es ist 
daher erforderlich, bei der Planung von Unterrichtsreihen eventuelle Phasen des Distanzlernens im Blick 
zu haben. Im Falle einer Schließung einzelner Klassen, Jahrgangsstufen oder der gesamten Schule werden 
entsprechend für alle betroffenen Fächer Aufgaben erteilt.  

 

Teilnahmepflicht am Distanzunterricht 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 tritt folgende Regelung bezüglich der Leistungsmessung und -
beurteilung im Unterricht auf Distanz in Kraft: „Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im 
Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.“ 
(25. Schulmail des MSB).  

Daraus folgt auch, dass die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht im gleichen 

Maße wie am Präsenzunterricht verpflichtet sind.  

 

Klassenarbeiten und Prüfungen  

Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Daneben sind 
weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 
Leistungsüberprüfung möglich (z.B.: mündliche Prüfung in den Fremdsprachen, das Anfertigen schriftli-
cher Referate, Portfolios). Schülerinnen und Schüler mit Corona-relevanten Vorerkrankungen sind eben-
falls verpflichtet, an den schriftlichen Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der Hygienevorkehrungen 

teilzunehmen.  

Zu den nach den Ferien in Kraft getretenen Änderungen (Verbindlichkeit der Aufgabenbearbeitung, Teil-
nahmepflicht am Distanzunterricht, Einführung neuer Inhalte, Leistungsmessung und -bewertung) ist ein 
Elternbrief (auch in den Sprachen Türkisch und Arabisch) erstellt und verteilt werden. 

 

Ausgestaltung des Study-Rooms 

Im Falle von Jahrgangs- oder Schulschließung wird den Schülerinnen und Schülern, die nicht unter Qua-
rantäne stehen, das Lernen in einem Study-Room unter den notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln 



(AHA + L-Regel) angeboten. In den Räumen des Selbstlernzentrums können Schülerinnen und Schüler in 
einem betreuten Lernraum unter Zuhilfenahme von schulischen Endgeräten von der 1. bis zur 5. Std. an 
ihren Aufgaben arbeiten. Die Aufsicht kann bei Bedarf unterstützen oder die Kontaktaufnahme zu einer 
Fachlehrerin / einem Fachlehrer vermitteln.  

Bei Schülerinnen und Schülern, die ihrer Pflicht, am Distanzunterricht teilzunehmen, nicht nachkommen, 

können die Klassenlehrerinnen und -lehrer diese Schülerinnen und Schüler in den Study-Room bestellen. 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I melden sich unter der Mailadresse info@gesamtschule-
bergkamen.de an, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II über den Abteilungsleiter bzw. das Sek-

retariat. 

 

Ausblick 

Um der dynamischen Lage gerecht werden zu können, werden alle ausstehenden Erfahrungen mit diesem 
Konzept evaluiert und diesem hinzugefügt, bzw. zur Modifikation verwendet.  

 

 


