
Rahmenbedingungen für „Lernen auf Distanz“ 
 

Stand: 20.10.2020 
 

1. Begriffsbestimmung 
 
Beim Lernen auf Distanz (LaD) handelt es sich um „…von der Schule veranlasstes und von 
Lehrerinnen und Lehrern begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden 
Unterrichtsvorgaben (Richtlinien und Lehrpläne)1 und ist damit vom sogenannten 
„Homeschooling“ zu unterscheiden, das weitgehend ohne Beteiligung der Schule erfolgt. 
 
 
2. Einrichtung von Lernen auf Distanz: 

 
Lernen auf Distanz kann zu ganz unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen 
Anlässen stattfinden. Hierbei ist zu unterscheiden, ob Lehrerinnen und Lehrer als Angehörige 
einer Risikogruppe keinen Präsenzunterricht erteilen können oder ob Schülerinnen und 
Schüler, ganze Klassen oder Jahrgangsstufen aus Gründen des Infektionsschutzes kurzfristig 
in Quarantäne gehen müssen. 
 
Grundsätzlich gilt:  
 
Ausschließlich Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, werden durch 
Lernen auf Distanz unterrichtet. 
 
 

2.1. Distanzunterricht mit Teilen von Lerngruppen 

Distanzunterricht, von dem nur Teile einer Lerngruppe betroffen sind, stellen für die 
betroffene Lehrkraft eine besondere Herausforderung dar. Da es zu einer nicht vertretbaren 
Mehrbelastung führen würde, kann im Regelfall nicht erwartet werden, dass der am 
Vormittag erteilte Präsenzunterricht zu einer anderen Zeit mit den Schülerinnen und 
Schülern in Quarantäne nachgeholt wird. 

Für den Distanzunterricht mit Teilen von Lerngruppen gelten folgende Vereinbarungen: 
 

a) Lehrerinnen und Lehrer stellen in geeigneter und individuell unterschiedlicher 
Form sicher, dass sich Schülerinnen und Schüler über die Inhalte der gehaltenen 
Unterrichtsstunden informieren können (z.B. über Stundenprotokolle, Fotos von 
Tafelbildern, Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge, Zuschaltung der Schüler bei TEAMS, 
Telefonate usw.) 

b) Die Lehrkräfte vereinbaren mit den Lernenden geeignete Formen und Zeiten des 
Austauschs (z.B. digitale Sprechstunde, Chat, Videokonferenz, Mailkorrespondenz 
etc.). Dabei berücksichtigen die Lehrerinnen und Lehrer sowohl die Erfordernisse 
des Alters ihrer Schülerinnen und Schüler als auch das Stundenvolumen ihres 
Faches. 

c) Wenn es die Lehrkraft für sinnvoll erachtet und die technischen Voraussetzungen 
gegeben sind, können die Lernenden via TEAMS dem Präsenzunterricht 
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beiwohnen. Hierbei gelten für die Schülerinnen und Schüler die „Regeln für eine 
Videokonferenz im zugeschalteten Unterricht“. 

d) Für die Schülerinnen und Schüler besteht die Verpflichtung, an den von den 
Lehrkräften ausgewählten Unterrichtsformaten des Distanzunterrichts 
teilzunehmen; stehen persönliche, technische oder andere Gründe einer 
Teilnahme entgegen, wird die Lehrkraft darüber umgehend informiert und das 
Fehlen entschuldigt. 

e) Inhalte, die im Distanzunterricht behandelt wurden, können Gegenstand von 
Leistungsüberprüfungen sein. Bei kürzeren Phasen des Distanzunterrichts hat die 
Vermittlung der Lerninhalte Priorität. Die Benotung erfolgt in Verbindung mit 
dem Präsenzunterricht. 

 
2.2. Distanzunterricht mit vollständigen Lerngruppen 

 
Für den Fall, dass ganze Lerngruppen Unterricht auf Distanz erhalten, gelten folgende 
Vereinbarungen: 
 

a) In der Regel findet der Unterricht laut Stundenplan statt. Die Ausgestaltung der 
Stunden obliegt den Lehrerinnen und Lehrern und ist themenabhängig. In einer 
Erarbeitungsphase werden Lehrerinnen und Lehrer Formen verwenden, welche 
gemeinschaftliches Arbeiten ermöglichen, wohingegen in Übungs-, Vertiefungs- 
oder Projektphasen die Schülerinnen und Schüler mit Formen selbst- und 
eigengesteuerten Lernens unterrichtet werden können. Lehrkräfte informieren im 
Voraus, ob die Schülerinnen und Schüler in den kommenden Unterrichtsstunden 
eigenverantwortlich oder angeleitet lernen.  

b) Videounterricht wird derzeit mit TEAMS erteilt. Programme anderer Anbieter 
werden nur nach Rücksprache und mit Einverständnis aller Beteiligten verwendet. 

c)   Für die Lernenden besteht die Verpflichtung, am Distanzunterricht teilzunehmen;  
      stehen persönliche, technische oder andere Gründe einer Teilnahme entgegen,  
      wird die Lehrkraft darüber umgehend informiert und das Fehlen entschuldigt. 
d)  Die Fachlehrkräfte einer Klasse informieren sich bei den Klassenleiterteams über  
      die Besonderheiten der Klasse (digitale Möglichkeiten, dauernde Verfügbarkeit  
      der technischen Ausstattung oder muss sie mit Geschwistern geteilt werden,   
      Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern, fehlendes ruhiges Arbeitszimmer etc.)  
      und berücksichtigen diese möglichst bei der Planung ihres Unterrichts. 
e)   Inhalte, die im Distanzunterricht behandelt wurden, können Gegenstand von  
       Leistungsüberprüfungen sein. Längere Phasen des Distanzunterrichts fließen mit  
       in die Note für die Sonstige Mitarbeit ein. 

 
 
3. Leistungsfeststellung und -bewertung im Distanzunterricht 

 
3.1. Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt; deshalb gelten 

dieselben gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und -bewertung.  
3.2. Die Leistungsfeststellung kann sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler erstrecken. 
Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 
Präsenzunterrichts statt und können auch auf Inhalte des Distanzunterrichts 
aufbauen. 



3.3. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in die 
Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 

3.4. Um den besonderen Bedingungen des Distanzunterrichts Rechnung zu tragen, 
erweitern die Fachkonferenzen ihre Ausführungen zur Leistungsbewertung und 
formulieren für den Distanzunterricht „Grundsätze zur Leistungsbewertung“. 
Dabei berücksichtigen sie auch den Grundsatz der Chancengleichheit.  

3.5. Die Fachkonferenzen können fachbezogene, zu den Klassenarbeiten alternative 
Formen der Leistungsüberprüfung entwickeln, die sowohl im Präsenz- als auch im 
Distanzunterricht genutzt werden können. 

3.6. Für die Bewertung von Arbeitsergebnissen / Produkten im Rahmen der Sonstigen 
Mitarbeit wird empfohlen, neben der Qualität des Produkts auch den 
Entstehungsprozess und die Präsentation angemessen mit in die Bewertung 
einzubeziehen. 

 
 

Formen der Leistungsfeststellung in der Sonstigen Mitarbeit: 
 

 analog digital 

mündlich Präsentation von Arbeitsergeb-
nissen:  
• Telefonate 

Präsentation von Arbeitsergebnissen: 
• Audiofiles / Podcasts 
• Erklärvideos 
• über Videosequenzen 
• im Rahmen von Videokonferenzen 

schriftlich • Projektarbeiten 
• Lerntagebücher 
• Portfolios 
• Bilder 
• Plakate 
• Arbeitsblätter und Hefte 

• Projektarbeiten / Lerntagebücher / 
Portfolios 
• kollaborative Schreibaufträge 
• Erstellen von digitalen Schaubildern 
• Blogbeiträge 

 
 
 
4. Vereinbarungen für den Fall einer erneuten Schulschließung 

 
Je nach Alter der Schüler werden die Eltern in unterschiedlichem Maße integriert: 
 
Erprobungsstufe:  
Die Aufgaben werden über TEAMS eingestellt und entsprechend der Vorgaben der  
Fachlehrer bearbeitet. Ggf. werden die Aufgaben zusätzlich über die Klassenleitungen an 
die Eltern geschickt. Klassenleitungen treffen hierzu Vereinbarungen mit den Eltern.  
 
Sekundarstufe I: 
Die Aufgaben werden über TEAMS eingestellt und entsprechend der Vorgaben der  
Fachlehrer bearbeitet. Sollten Schüler keine Rückmeldungen geben und nicht  
ansprechbar sein, werden die Aufgaben zusätzlich den Eltern geschickt. 
 
Sekundarstufe II: 
Die Kommunikation mit den Schülern findet über TEAMS statt. 
 
 



5. Kurz und knapp: Das Wichtigste für alle Jahrgangsstufen 
 

 Lehrkräfte nehmen in geeigneter Form den Kontakt mit den Lernenden auf.  

 Schülerinnen und Schüler prüfen (ggf. mit Unterstützung der Eltern) den 
Eingang von Nachrichten, Arbeitsaufträgen, Einladungen zu Videokonferenzen 
etc. via TEAMS  jeweils rechtzeitig und selbständig.  

 Falls die Kontaktaufnahme durch eine Lehrerin oder einen Lehrer nicht erfolgt 
(z. B. aufgrund von technischen Verzögerungen oder Pannen), fragen die 
Schülerinnen und Schüler selbstständig bei der Fachlehrerin oder dem 
Fachlehrer nach. 

 Lehrerinnen und Lehrer richten, falls möglich und zum jeweiligen Zeitpunkt 
als sinnvoll erachtet, Online-Unterricht ein (ggf. mit Chat-Funktion). Für die 
Schülerinnen und Schüler besteht dann die Verpflichtung, an diesem 
teilzunehmen. Stehen persönliche, technische oder andere Gründe einer 
Teilnahme entgegen, wird die Lehrkraft darüber umgehend informiert und 
das Fehlen entschuldigt. (Vgl. 2.1 d.) 

 Im Falle einer Zuschaltung via TEAMS sollen Schülerinnen und Schüler nicht 
nur Beobachterinnen und Beobachter sein, sondern aktive Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, es sei denn, die Fachlehrkraft wünscht dies nicht. Der 
Unterricht darf nicht aufgezeichnet werden! 

 Sinnvolle Tafelbilder sollten hochgeladen werden.  

 Arbeitsblätter können, falls benötigt, in TEAMS eingestellt/hochgeladen 
werden. 

 Lehrerinnen und Lehrer thematisieren auch im Präsenzunterricht regelmäßig 
den Umgang mit TEAMS. Hausaufgabenstellung und -bearbeitung über 
TEAMS sollte eingeübt werden. 

 Die Lernenden bearbeiten die Arbeitsaufträge sorgfältig und fristgerecht; bei 
Unklarheiten fragen sie selbstständig nach. 

 Fehlstunden (für die Oberstufe): Auch versäumte Stunden im 
Distanzunterricht sind auf der „Green-Card“ einzutragen, falls die 
Schülerinnen und Schüler sie durch z. B. Krankheit selbst zu verantworten 
haben. 

 „Quarantänefehlstunden“ werden nicht auf dem Zeugnis vermerkt. 
 
 
 
Erstellt von Lehrerinnen und Lehrern des GyWi  
 
 
 
 
Weitere Sachverhalte oder Anregungen und Erkenntnisse, die aus dem „Lernen auf Distanz“ 
und der Nutzung von TEAMS resultieren, werden ggf. eingearbeitet.  


