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1. Definition Distanzunterricht und wichtige Rahmenbedingungen 

Definition:  

Unterricht mit räumlicher Distanz, der in engem und planvollem Austausch 

zwischen Lehrenden und Lernenden stattfindet. 

Rahmenbedingungen: 

Die Schulleitung richtet im Bedarfsfall Distanzunterricht ein, informiert 

Schulaufsicht, Schulkonferenz, betroffene Personen und die gesamte 

Schulgemeinde. Distanzunterricht kann auch vom Schulministerium NRW 

veranlasst werden beziehungsweise umgesetzt werden.  

Distanzunterricht kann einzelne SchülerInnen, Klassen oder die ganze 

Schule betreffen. 

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. 

In der Zeit des Distanzunterrichtes findet eine regelmäßige Kommunikation 

zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern statt. 

Eine Rückmeldung (Feedback) auf abgegebene Arbeiten/Lösungen ist 

selbstverständlich. 

Eine Unterrichtsdokumentation (Klassenbuch) im Distanzunterricht ist 

erforderlich. 

LehrerInnen müssen darum bemüht sein, ihren Dienst- bzw. 

Unterrichtsverpflichtungen in vollem Umfang nachzukommen. Die 

erforderliche Dokumentation darüber erfolgt im Klassenbuch und obliegt 

jeder Lehrerin in Absprache mit der Schulleitung. 



Eltern sind verpflichtet, Ihre aktuellen Kontaktdaten (Telefonnummer, Email, 

Adresse) ohne Aufforderung im Sekretariat und zu Beginn eines jeden 

Schuljahres und bei Änderungen anzugeben. 

Bei Fragen oder Problemen sollen Eltern im Sekretariat anrufen oder eine 

E-Mail an die Klassenlehrerin oder Schule schreiben. 

Die Stundentafel in der Grundschule soll auch beim Distanzunterricht 

weitestgehend eingehalten werden. Die Hauptfächer haben allerdings 

Priorität. 

Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in die 

Bewertung der sonstigen Leistungen einbezogen. Dabei muss aber die 

häusliche Lernausgangslage individuell berücksichtigt werden und die 

Vorgaben durch Schulaufsicht und Schulministerium.  

Klassenarbeiten sollen in der Schule geschrieben werden. Inhalte aus dem 

Distanzunterricht dürfen abgefragt werden. 

Alle Hygienevorschriften des aktuellen Hygienekonzeptes müssen 

eingehalten werden. 

 

2. Ausgangslage der Schule und der häuslichen Lernumgebung 
unserer SchülerInnen    

Je nach Situation des Pandemiegeschehens muss bei Erteilung von 

notwendigem Distanzunterricht, die jeweilige aktuelle Personalsituation der 

Schule berücksichtigt werden. Der Unterricht wird durch die Schulleitung so 

organisiert werden, dass alle Klassenstufen möglichst gleichermaßen 

(gemäß der Stundentafel AO-GS) unterrichtet werden.  



SchülerInnen, die nicht in Quarantäne sind, auf Distanz unterrichtet werden 

und dabei durch ihr häusliches Umfeld, massive Schwierigkeiten haben, 

sollen nach Möglichkeit Lernzeiten in der Schule angeboten bekommen.  

Nach einer Abfrage zu Beginn des Schuljahres haben eine große Anzahl 

der Kinder unserer Schule nicht die technischen Möglichkeiten, an einem 

digitalen Distanzunterricht teilzunehmen. Deshalb findet unser 

Distanzunterricht, wie später beschrieben, in diesem Schuljahr vor allem 

analog statt. 

Die baldige Bereitstellung von 41 I-Pads für SchülerInnen über die Stadt 

Duisburg reicht bei weitem nicht aus, um alle Kinder unserer Schule digital 

auszustatten.  

Diese I-Pads werden dazu verwendet, unseren Kindern im 

Präsenzunterricht digitale Kompetenzen beizubringen. Dazu sind allerdings 

im Vorfeld auch Lehrerfortbildungen notwendig, wenn die Geräte vor Ort 

eingetroffen sind und das W-Lan der Schule funktioniert.   

Die bald zur Verfügung gestellten I-Pads können dann, unter den zuvor 

genannten Bedingungen, auch den Kindern im Distanzunterricht (gemäß 

Nutzungsvertrag) ausgeliehen werden, wenn nur einzelne Schulklassen auf 

Distanz unterrichtet werden. 

Die GGS Klosterstraße verfügt über einen Zugang zu ISERV. Gemeinsame 

digitale Konferenzen sind darüber allerdings nur unzureichend möglich, da 

u. a. die akustische Qualität nicht gut ist.  

Fast alle SchülerInnen verfügen über die Möglichkeit ein Handy zu 

benutzen. Deshalb ist es möglich, bei Distanzunterricht, die kostenfreie 

Anton-Lernapp einzubeziehen. Die Erfahrungen damit im Frühjahr 2020 

haben gezeigt, dass diese Lernapp von den Lehrerinnen, den Kindern und 

den Eltern positiv angenommen wurde.  



Die Erreichbarkeit der Familien ist an der GGS Klosterstraße nicht einfach. 

Telefonnummern werden häufig gewechselt und dann nicht angegeben und 

eine E- Mail Adresse haben nur wenige Familien. 

In den letzten Jahren wurden die Eltern immer wieder darauf hingewiesen, 

regelmäßig auf die Homepage der Schule unserer Schule zu schauen. 

 

3. Organisatorisches und Feedback und Kommunikation 

Organisation: 

Es hat sich bewährt, dass der Klasse angepasste Arbeitspläne und 

Arbeitsmaterialien (Arbeitsblätter, Angabe von zu lösenden Aufgaben aus 

vorhandenen Schulbüchern und Arbeitsheften, Anton Lernapp…, aber auch 

handlungsorientierte Aufgaben) einmal in der Woche im Rahmen eines 

sogenannten Kiosk abgeholt bzw. abgegeben werden. Dazu sollte ein 

fester Wochentag gewählt werden, der sich spätestens ein oder zwei Tage 

nach Beginn der Quarantäne anschließt. Sind nur wenige Klassen vom 

Distanzunterricht betroffen, soll das Zeitfenster der Aus- und Abgabe 

zwischen 8.30h und 9.30h oder zwischen 10.30h und 11.30h liegen, so 

dass die Pausen der in der Schule verbleibenden Kinder nicht tangiert 

werden. Die Info dazu an die Eltern soll über die Homepage, ggf. über 

Elternpflegschaftsvorsitzende (unter Beachtung des Datenschutzes) oder 

per Email erfolgen (falls eine E-Mail Adresse vorliegt). Die Aus- und 

Abgabe soll auf dem großen Schulhof oder an den Fenstern, der 

ebenerdigen Klassenzimmern im Rahmen eines Kiosks stattfinden.   

Die Schulleitung organisiert bei Bedarf die Einrichtung und Betreuung von 

Notgruppen in der Schule. 

 



Feedback: 

Eine wertschätzende Rückmeldung ist gerade in Zeiten des Distanzlernens 

besonders wichtig. Die teilweise stark verunsicherten SchülerInnen sollen 

merken, dass ihre Arbeiten wahrgenommen werden und von den 

LehrerInnen konstruktiv betrachtet werden. So können sie zur Weiterarbeit 

motiviert werden, sei es durch einen weiterführenden Kommentar oder eine 

gezielte Beratung. 

Es stehen verschiedene Formen des Feedbacks zur Auswahl: 

• Automatisiertes Feedback mit Lösungsblättern zur Eigenkontrolle 

• Kurzes Eltern-/Schüler-/Lehrergespräch oder Telefonat 

Zum Beispiel an Tagen, an denen neues Material ausgegeben bzw. 

bearbeitete Materialien eingesammelt werden. 

• Emails und Anrufe 

• Kommentare auf Arbeitsunterlagen oder -heften, Bemerkung im 

Wochenplan 

• Individuelle Briefe 

• Audio-Videofeedback 

 

Kommunikation: 

Die ständig aktualisierte Homepage ist eine wichtige Informationsquelle für 

Eltern. Hier erfahren Sie zum Beispiel die Termine für Materialaus- und 

Abgabe. 

Das Sekretariat der Schule ist auch in Zeiten von Distanzunterricht 

wahrscheinlich besetzt. Anrufe werden entgegengenommen, Emails 

gelesen und Informationen an die Lehrerinnen zeitnah weitergegeben.  



Hinweis: Sollte man telefonisch niemanden erreichen, hört man den 

Ansagetext mit dem Hinweistext, dass man eine Mail an 

ggs.klosterstr@stadt-duisburg.de schreiben kann. Wir können das Telefon 

nicht weiterleiten, können aber die Mails auch von zuhause lesen und 

bearbeiten. 

Die LehrerInnen sollten während ihrer regulären Unterrichtszeit für die 

Schulleitung erreichbar sein.  

SchülerInnen, die mehr Hilfe im Distanzunterricht benötigen als andere, 

sollen auch häufiger von den LehrerInnen kontaktiert werden (z.B. 

morgendliches Telefonat) 

Bei Nichterreichbarkeit von Familien oder bei Problemen in Familien 

während des Distanzunterrichtes soll die Schulsozialarbeit informiert und 

tätig werden (Kind-Umfeld-Analyse). Außerdem findet ein regelmäßiger 

Austausch zwischen Schulleitung und Schulsozialarbeit statt, um 

Notbetreuung etc. anzubieten. 

 

4. Vorbereitung auf einen möglichen Distanzunterricht 

„Plane den Unterricht stets so, dass er mit möglichst wenigen Änderungen 

sowohl im Präsenz- als auch im reinen Distanzunterricht lernförderlich 

umsetzbar ist.“ 

Damit in Zeiten des Distanzlernens Formen der Weiterarbeit und 

Selbstüberprüfung funktionieren können, müssen sie schon vorher im 

Präsenzunterricht eingeübt werden: 

• das gründliche Lesen von Arbeitsanweisungen 

• das selbständige Bearbeiten von Aufgaben 

• das strukturierte Arbeiten 



• das Zeitmanagement bei der Bearbeitung eines Wochenplanes 

• Rhythmisierung des Tages durch einen Stundenplan 

• die Eigenkontrolle und Korrektur 

• ehrliche Selbsteinschätzung 

Jahrgangsbezogene Teams planen gemeinsam den Unterricht. 

Innerhalb des Kollegiums werden viele einheitliche Formulare (s. Anhang) 

benutzt. 

Digitale Kompetenzen der Schüler sollen im Präsenzunterricht nach 

Möglichkeit ausgebaut und gefördert werden. 

 

5. Leistungsbewertung und Leistungsnachweise in der Schule 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen. 

Klassenarbeiten finden im Präsenzunterricht statt.  

Das Schreiben einer Klassenarbeit muss der Schulleitung angekündigt 

werden. Die Schulleitung organisiert dann zusammen mit der 

Klassenlehrerin die Durchführung dieser Arbeit (Elterninformation, 

Kleingruppen, Anwesenheitslisten, …). 

Der Grundsatz der Chancengleichheit muss allerdings gewahrt sein! 

Dies bedeutet, dass bei Bewertungen/Rückmeldungen die 

Rahmenbedingungen der häuslichen Arbeitssituation der SchülerInnen  

berücksichtigt werden müssen. Dazu sollen Gespräche über Lösungswege, 

Arbeitsbedingungen und Entstehungsprozesse geführt werden. 



Eine Benachteiligung einzelner SchülerInnen durch unzureichende 

technische Ausstattung soll vermieden werden. 

 

6. Schritte zum digitalen Distanzunterricht 

Kompetenzen im Bereich der Mediennutzung müssen bei LehrerInnen und  

SchülerInnen weiter ausgebildet werden. 

Das Kollegium macht sich zunehmend mit ISERV vertraut und auch 

Fortbildungen in dem Bereich. 

Die notwendige technische Ausstattung muss vorhanden sein. 

Fortbildungen zum iPad (Apple) sollen wahrgenommen werden. 

Die Fortbildungsplanung ist hinsichtlich des Ausbaus digitaler Bildung und  

Kompetenzerweiterung ausgerichtet. (Handlungsbedarf!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Arbeitsplan vom _______________________  

Name: ________________________________ 

Mathematik: 

 erledigt kontrolliert 
   
   

    
 

Sprache                                                          

 erledigt kontrolliert 
   
   
   

   
 

Englisch  

 

 erledigt kontrolliert 
   

   
 

Sachunterricht  

 erledigt kontrolliert 
   

   
 



Deine Aufgaben kannst du am ________________ in der 
Schule abgeben und dir neue Aufgaben abholen. 

 

 

Liebe ______________,  

Schau dir an, wie du in deinem Arbeitsplan gearbeitet hast und 
welche Aufgaben du dringend noch abgeben musst 

Mathematik: 

 So hast du 
gearbeitet 

noch 
abgeben 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Sprache                                                          

 So hast du 
gearbeitet 

noch 
abgeben 

   

   

 

Sachunterricht  

 So hast du 
gearbeitet 

noch 
abgeben 

 
 

  

 



Englisch 

 So hast du 
gearbeitet 

noch 
abgeben 

 
 

  

 

Lehrerbemerkung: 

 

     • Du hast alle Aufgaben bearbeitet             🙂   😐  ☹ � 

  •  Du hast deine Aufgaben richtig gelöst           🙂   😐  ☹ � 

  •  Deine Arbeitsmaterialien sind vollständig      🙂   😐  ☹ � 

  •  Du hast deine Aufgaben sorgfältig erledigt       🙂   😐  ☹ �   

 
Schülerbemerkung: 

 

     •  Ich fand die Aufgaben….                        leicht    mittel        schwer 

      

     •  Ich brauchte Hilfe….                               ja             nein 

      

 

Elternbemerkung: 

 

•  Mein Kind hat konzentriert gearbeitet                🙂          😐   😐                                        

 



•  Mein Kind hat regelmäßig gearbeitet                 🙂    😐   ☹     
      

            

 

 



 

 



 

 



 


