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Vereinbarungen zur Vorbereitung und Sicherstellung des 
Distanzunterrichts durch hybrides Lernen 

Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie nicht gesicherten Fortführung des Präsenz-
unterrichts für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II halten wir es für 
erforderlich, Eckdaten für einen möglichen Distanzunterricht an unserer Schule festzulegen. 

Hybrides Lernen meint die Mischung von synchronem Lernen (in gemeinschaftlichen 
Präsenzphasen) und asynchronem Lernen (in selbstorganisierten Arbeitsphasen in eigenem 

Tempo). 

1 Rechtlicher und pädagogischer Rahmen des MSB  

 der neue rechtliche Rahmen für das Lernen auf Distanz mit der Verordnung vom 
30.06.20 

 die Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanz-
unterricht, August 2020 

1.1 Die Verordnung für das Lernen auf Distanz vom 30.06.20 und vom 2.10.20 

Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz mit den Verordnungen 

vom 30.06.20 und 2.10.20:

• Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und 
Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig

• Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen und organisatorischen Plans ein und informiert 
die zuständige Schulaufsicht sowie die Eltern darüber

• Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen (ausreichend technische Ausstattung der Schülerinnen und 
Schüler und der Lehrkräfte) dafür erfüllt sind, und bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehens. Aus anderen 
Gründen darf nicht auf Distanzunterricht zurückgegriffen werden

• Sollten  nur einzelne Klassen, Kurse oder Jahrgangsstufen  Präsenzunterricht erhalten können, sind besonders die Eingangs- und 
Abschlussklassen zu berücksichtigen

• Zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung im Präsenzunterricht dürfen, wenn erforderlich, auch jahrgangsübergreifend fest 
zusammengesetzte Gruppen gebildet werden

• Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im gleichen Maße wie im 
Präsenzunterricht

• Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Schülerinnen und Schüler.

• 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 (s. Anlage)

• Diese Verordnungen treten am 1. August 2020 in Kraft und am 31. Juli 2021 außer Kraft. 

Stand: 26.10/20, Vb 3
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1.2 Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht 

Erkenntnisse aus der 
Lockdown-Phase

Eine wichtige Erkenntnis aus der Phase der Schulschließungen 
lautet: Je besser Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, 
ihre Lernprozesse selbst zu steuern, mit anderen 
(medienkompetent) zu kommunizieren und zu kooperieren 
sowie Lernwege und -produkte kritisch zu reflektieren, desto 
lernförderlicher kann Distanzunterricht organisiert werden. 

Viele positive Beispiele aus allen Schulformen haben gezeigt, dass 
Unterrichtsformen, die auf Offenheit, Vernetzung, Kooperation 
und Selbstständigkeit fußen, Schülerinnen und Schülern den 
Weg in eine zeitgemäße Lernkultur ebnen können. 

Der Umkehrschluss gilt jedoch auch: Wenn die genannten 
Kompetenzen nicht ausreichend entwickelt sind, können viele 
Unterrichtsvorhaben, die didaktisch prinzipiell sinnvoll sind, in 
der Praxis nur im Ansatz realisiert werden. Enger geführte 
Unterrichtsszenarien mit weniger Spielraum für die Entfaltung 
individueller Zugänge sind dann oft die einzig mögliche 
Alternative. 

Diese Erkenntnisse gelten selbstverständlich nicht nur für den 
coronabedingten Sonderfall des temporären 
Distanzunterrichts, sondern ganz allgemein für Lernprozesse. 
Neben der Ausbildung fachbezogener, sozialer und 
kommunikativer Kompetenzen kommt der Förderung der 
Selbstregulation und -steuerung daher eine besondere 
Funktion zu.“ Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Distanz- und 

Präsenzunterricht, MSB 2020, Kap. 4.1, S. 17
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 Umfassende Informationen finden Sie unter: 

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/

pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf  

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungse

ntwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf 

2 Angestrebte Ziele 

 Sicherstellung des Distanzunterrichts im Falle eines partiellen Lockdowns bzw. der 

nicht möglichen Teilnahme am Präsenzunterricht durch Quarantäne oder 

längerfristige Erkrankung 

 Ein möglichst reibungsloser Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht 

 Anpassung der vorhandenen schuleigenen Standards  an die Neuerungen der 
Vorgaben des MSB 

 Schulungen der Fünftklässler und ggf. Neuanmeldungen im Umgang mit teams  

 „Errungenschaften“ von teams bewahren, sprich den Umgang damit üben bzw. 
professionalisieren 

 Handlungssicherheit gewinnen über eine abgestimmte, gut kommunizierte 
Handreichung zu antizipierten möglichen Szenarien (Teilquarantänen, -schließungen) 

 Lernende, Eltern und Lehrende vor Überforderung und Überlastung schützen: 
Vorbereitung und Unterstützung digitalen Lernens bei gleichzeitiger Vermeidung 
„doppelter Unterrichtsführung“ 

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
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3 Organisation des Distanzlernens bei Corona-bedingtem Fehlen * 

Beschulung bei Corona-bedingtem Fehlen* im 
Präsenzunterricht: 

• Mit                      
Krankheitssymptomen:

• Keine verpflichtende Teilnahme am 
möglicherweise stattfindenden 
Distanzunterricht

• Keine Bearbeitung der Aufgaben 
während des Zeitraum der 
kurzfristigen Erkrankung, 
Selbstständiges Nacharbeiten nach (!) 
der Gesundung

• Ohne              
Krankheitssymptome
(z.B. Quarantäne; Risikoeinstufung mit Attest):                                                                                                                           

• Verpflichtende Teilnahme am 
möglicherweise stattfindenden 
Distanzunterricht                                       

• Bearbeitung aller Aufgaben während 
der Zeit des Fehlens! 

• EVA meint „EigenVerantwortliches
Arbeiten“

Stand: 10/20, Vb

!! Analog zu sonstigen Fehlzeiten besteht  „Holpflicht“ und die Schülerinnen 
und Schüler verpflichten sich, sich um die Unterlagen des verpassten 

Unterrichts zu kümmern.

 

*(https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%2

0Schaubild.pdf) 

 Es besteht eine Teilnahmepflicht aller Schülerinnen und Schüler am 
Distanzunterricht. So besteht vom ersten Tag eines Lockdowns auf Klassen-, 
Jahrgangs- oder Schulebene die klare Vorgabe zur Teilnahme an den dann 
vereinbarten Unterrichtsformaten. Im Falle von Krankheit ist - wie im regulären 

Präsenzunterricht - eine entsprechende telefonische Abmeldung am Morgen sowie 
im Nachgang eine schriftliche Entschuldigung beizubringen 

 EVA meint in diesem Sinne EigenVerantwortliches Arbeiten  

 Selbstverständlich unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler dabei, indem 

wir ihnen Materialien und Aufgaben zur Verfügung stellen 

 Distanzlernen heißt aber ausdrücklich nicht, dass jede/r einzelne Fehlende 

sämtliche versäumte Stunden digital aufbereitet  - inkl.  Stundenverlauf, Mitschrift 

und Tafelbild - zur Verfügung gestellt bekommt 

 Unterrichtsinhalte, die wir  schon digitalisiert vorliegen haben und nutzen, dürfen 

gerne über teams eingestellt werden 

 Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Der Lehrende entscheidet im Einzelfall, was er 

digital übermittelt 

 Das bewährte“ Buddy-System“ (Mitschülerinnen und Mitschüler sammeln 

Arbeitsblätter, fotografieren evtl. Tafelbilder) in den relativ kurzfristigen 

Quarantänezeiten einsetzen 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf
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 Das „Buddy-System“ ggf. digital nutzen: 

o Jeder Lernende wählt eine „Vertrauensperson“, die ihn per teams auf dem 

Laufenden hält, ggf. könnte dafür ein Extra-Kanal erstellt werden (Marktplatz, 

Tauschbörse, Pinnwand...)  

o Informieren der fehlenden Schülerinnen und Schüler als Projekt, Ritual oder 

Aufgabe: Die Präsenzlernenden gestalten eine digitale Mappe, Erklärvideos, 

Zusammenfassungen zum Ende jeder Stunde etc. 

 Sollte der Unterricht in Form von Teildistanzunterricht durchgeführt werden, legt 
die Schule zum Zeitpunkt der Teilschließung die Auswahlkriterien fest, welche 

Schülerinnen und Schüler wann in der Schule im Präsenzunterricht lernen oder 
daheim im Distanzlernen arbeiten, welche Gruppen ggf. Priorität erhalten sollen 

(z.B. die Eingangs- und Abschlussklassen) 

 Eine Veranschaulichung denkbarer Szenarien von Teilschließungen und -absenzen 
(s.u.) macht leicht nachvollziehbar, dass nicht immer alle Schülerinnen und Schüler 
einer Lerngruppe, die sich nicht im Präsenzunterricht befinden, digital beschult 
werden können. 

 
4 Verknüpfung von Präsenz- und Distanzlernen 

4.1 Didaktik und Methodik des Unterrichts 

4.1.1 Grundsätze für gelingendes Homeschooling und Standards zum 
Distanzlernen 

 Die bereits erarbeiteten und abgestimmten Vorlagen und Beschlüsse behalten ihre 
Gültigkeit 

4.1.2 Training digitaler Kompetenzen im Präsenzunterricht in der Schule 

 Grundsätzlich gilt, die Schülerinnen und Schüler durch geeignete Unterrichtsinhalte 
auf altersgemäße Weise auf das selbstständige Lernen vorzubereiten und schon im 
Präsenzunterricht Selbstorganisation, Zeitmanagement und den Umgang mit 
Portfolio, Wochenaufgaben und Videochats zu üben 

 Der Umgang mit digitalen Medien und der Kommunikationsplattform Teams sollte 
dabei in den Hauptfächern in der Regel alle zwei Wochen als deutlich deklarierte Zeit 
des selbstständigen, selbstorganisierten Lernens einmal trainiert werden. 

4.1.3 Verhältnis von Erarbeitungs- und Übungsphasen 

Wie vom Land vorgegeben, finden sich die Phasen „Erarbeiten“ und „Üben/Wiederholen“ 

sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht in Abhängigkeit von den Inhalten, den 
Unterrichtsfächern und der Dauer des Lockdowns wieder. (s. Abb. auf der kommenden 

Seite) 
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4.1.4 Mögliche Szenarien 

 
 
5 Leistungsnachweise 

 Die Benotung der im Distanzunterricht erbrachten Leistungen erfolgt auf der 
Grundlage des gültigen schulischen und fachlichen Leistungsmessungskonzepts . 
Prinzipiell gilt: Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf  die Zahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig; das heißt, die im Distanzunterricht 

zu Hause bearbeiteten Aufgaben fließen entsprechend anteilig in die Bewertung ein  

 Leistungserbringung ist möglich durch vielfältige Formate, beispielsweise Portfolios, 

Online-Tests, mündliche Online-Überprüfungen, Präsentationen, Plakate und vieles 
mehr. 
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 Sonstige Mitarbeit: 

 

 Hinsichtlich der Leistungsüberprüfung durch die Lehrenden wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass daraus keinesfalls die Forderung erwächst, für jeden Lernenden 

und jedes eingestellte Produkt eine individuelle und schriftliche Rückmeldung zu 
verfassen 

 Schriftliche Leistungsüberprüfungen, insbesondere Klassenarbeiten, sind auch in 
Phasen eines Lockdowns als Präsenzveranstaltung in der Schule vorgesehen. Die 
organisatorischen Rahmenbedingungen werden hierzu dann zeitnah und 
angemessen geschaffen. 

6 Technische Ausstattung und Fortbildung 

 Das Kollegium des Ev. Gym. Werther arbeitet mit hohem Engagement daran, das 
digitale Lernen sowohl organisatorisch als auch methodisch und didaktisch 
voranzubringen. Hierzu wurden neben schulinternen Fortbildungen an diversen 
Nachmittagen und am Pädagogischen Tag Mittagssprechstunden im Sinne von 
Mikrofortbildungen eingeführt. Diese beinhalten beispielsweise Funktionen der 
Kommunikations-Plattform Teams als auch Lern-Apps. Unterstützend dazu werden 
Schulungen für die Lerngruppen und Eltern angeboten 

 Bei Bedarf werden zunächst digitale Endgeräte auf Antrag zur Verfügung gestellt 

 Zeitnah werden zunächst die Kolleginnen und Kollegen, daran anschließend die 
Schülerinnen und Schüler durch digitale Endgeräte ausgestattet. 

Stand: 04.11.20, Team Distanzlernen 


