
Distanzlernen am Gymnasium Kronshagen 

Grundsätzlich sind drei verschiedene Szenarien denkbar: 

 

1 Kohorte befindet sich in Quarantäne (ggf. incl. der Kolleg*innen) 

oder die ganze Schule befindet sich im Lockdown 

2 einzelne Lehrer*innen befinden sich in der Quarantäne 

3 einzelne Schüler*innen befinden sich in Quarantäne 

 

 

 

1      Umsetzung bei Lockdown einer Kohorte oder aller  
Schülerinnen und Schüler 

1. Aufgabenstellung  

Distanzlernen kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind jedoch bemüht, durch die Art der Aufgabenstellung und den 
Wechsel der Methoden Elemente des Präsenzunterrichts auch in das 
Distanzlernen zu integrieren.  
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten – orientiert am Stundenplan - 
Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung – der von den Schüler*innen zu 
investierende Zeitaufwand beträgt ca. 30 Minuten je 45-Minuten-
Unterrichtsstunde.Der Übertragungsweg via IServ ist den Schülerinnen und 
Schülern bekannt und wird von allen Kolleginnen und Kollegen eingehalten. 
Das Stellen einer „Langzeitaufgabe“ bis zum (evtl. auch unvorhersehbaren) 
Ende einer Distanzbeschulungsphase ist nicht vorgesehen.   

Die Aufgabenstellung erfolgt nach Absprache, folgende Einzelhinweise sollten 
Beachtung finden:  

 Insbesondere bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern bildet 
der Stundenplan auch die Grundlage für die häuslichen 
Arbeitszeiten. Die geschätzte Bearbeitungszeit entspricht (s.o.) 
in der Regel 2/3 der Unterrichtszeit 

 In der Unter- und Mittelstufe orientiert sich die Aufgabenstellung 
am Stundenplan oder es werden strukturierte Wochenpläne 
gestellt. Dennoch kann – nach Absprache innerhalb des 
Klassenkollegiums – auch an größeren Projekten gearbeitet 
werden. Dann stimmen sich die Kolleginnen und Kollegen der 
Klassen über die Gesamtbelastung der Klassen ab. 

 Das kurzfristige Stellen von Aufgaben mit einer entsprechend zu 
kurzen Bearbeitungszeit soll vermieden werden. Die 
Bearbeitungszeit für eine Aufgabe muss in einem 
angemessenen Verhältnis zur Aufgabe stehen. 

 Neben einer klaren Aufgabenstellung wie „Montag in der 1. 
Stunde arbeitest du im Schulbuch S. XY usw.“ sollte auch eine 
geschätzte Bearbeitungszeit mit angegeben werden, um 



Arbeitsaufwand- und -zeit für die Schülerinnen und Schüler 
transparenter zu gestalten.  

 In der Oberstufe sind Wochenpläne denkbar und auch sinnvoll. 
 Die Aufgabenstellung erfolgt über das Aufgabenmodul bei IServ. 

Die Kolleginnen und Kollegen der Klassen stimmen sich ggf. 
über die Gesamtbelastung der Klassen ab, 

 Die Vermittlung neuer Unterrichtsinhalte sollte dem Prinzip der 
Variabilität folgen: dabei können vielfältige Formate zum Einsatz 
kommen, exemplarisch genannt seien, Videokonferenzen, das 
Erstellen von Tutorials, Erklärvideos, ggf. Pod- oder Audiocasts, 
Texte etc.  

 Schülerinnen und Schüler, die nicht über die Möglichkeit des 
Ausdruckens von Materialien verfügen, sind verpflichtet, sich 
diese Materialien in der Schule übergeben zu lassen bzw. eine 
Übergabe zu organisieren, um die Aufgaben anschließend 
bearbeiten zu können. Grundsätzlich sollte die Verpflichtung zum 
Ausdrucken auf ein notwendiges Maß reduziert werden. 
Insbesondere der Ausdruck von Farbkopien ist nur einem 
kleinen Teil der Schülerinnen und Schüler möglich. 

 Variable Formate sind denkbar, bei denen auch 
Gruppenlösungen abgegeben werden können oder eine „Peer-
to-Peer-Korrektur“ erfolgen kann (Arbeit mit Lernpartnern). Dabei 
werden zur Kontaktaufnahme der Schüler*innen untereinander 
möglichst entsprechende tools auf Iserv verwendet. 

 ggf. können auch Telefon- und Videokonferenzen zwischen 
Schülerinnen und Schülern für gemeinsame Aufträge genutzt 
werden 

 Zu Beginn eines Lockdowns informiert die Fachlehrerin/der 
Fachlehrer über die Vorgehensweise im jeweiligen Fach. 
Insbesondere den Eltern der Klassenstufen 5 und 6 werden ggf. 
weitergehende Informationen über die Vorgehensweise 
gegeben. Grundlegende eine Klasse betreffende Informationen 
werden ggf. über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an 
die Eltern kommuniziert 

 Die Aufgabenstellung durch die Lehrkräfte erfolgt so, dass die 
Schüler*innen die Aufgaben eigenständig ohne zusätzliche 
Hilfestellung durch Dritte (z. B. die Eltern) bewältigen können. 
Die Eltern unterstützen die Schüler*innen organisatorisch (z.B. 
durch die Schaffung eines eigenen ruhigen Arbeitsplatzes) und 
emotional.  Die Möglichkeit der Eltern, ggf. mit den Lehrkräften in 
Kontakt zu treten, bleibt selbstverständlich unberührt. 

Aufgabenstellung und Lösungen durch die Schülerinnen und Schüler werden 
zentral durch die Lehrkraft über das IServ-Aufgabenmodul oder peer-to-peer 
korrigiert oder per Videokonferenz besprochen. Nicht alle Lernprodukte 
müssen eingereicht werden und auch nicht alle Lernprodukte müssen 
korrigiert werden.  Dies entscheiden die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nach 
pädagogischem Ermessen. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass alle 
Schülerinnen und Schüler im Verlauf eines längeren Zeitraumes 
Rückmeldungen erhalten.   

Unterrichtsinhalte, die den Schüler*innen während des Distanzlernens 
vermittelt werden, müssen in einer Art „Klassenbuch“ schriftlich von den 
Lehrkräften festgehalten werden.  



 

Wenn unter Beachtung des Infektionsschutzes möglich, sollte schwächeren 
Schüler*innen und DaZ-Schüler*innen eine regelmäßige Präsenzzeit in der 
Schule angeboten werden, um noch individueller auf fachliche Probleme 
eingehen zu können. 

 

2. Rahmenbedingungen 

Die Kolleginnen und Kollegen einer Klasse stimmen sich untereinander bzgl. 
der von den Schüler*innen aufzuwendenden Arbeitszeit ab. Lernen in Distanz 
erfordert ein besonderes Maß an Eigentätigkeit und Selbstdisziplin und ist z.T. 
für die Schülerinnen und Schüler sehr fordernd – diesem Umstand muss 
Rechnung getragen werden. Daher sollte die Bearbeitungszeit der Aufgaben 
in der SEK I ca.. 2/3 des Zeitaufwandes entsprechen, der durch die 
wöchentliche Unterrichtszeit vorgegeben ist.  
 
Den Kolleginnen und Kollegen ist bewusst, dass nicht allen Schülerinnen und 
Schülern jederzeit der notwendige ruhige Arbeitsplatz zur Verfügung steht.   

 

3. Variables Vorgehen bei Aufgabenformaten 

Bei der Bearbeitung und Sicherung neuer Unterrichtsinhalte wird zwischen 
Aufgabenarten sinnvoll gewechselt. Distanzlernen umfasst sowohl kurzfristig 
zu erledigende wie auch etwas längerfristig zu bearbeitende 
Aufgabenstellungen. Auch hier erfolgt – wie auch bei der Abstimmung der 
Termine für Videokonferenzen - eine Abstimmung der Kolleginnen und 
Kollegen einer Klasse untereinander. Auch Aufgabenformate, bei denen die 
Schülerinnen und Schüler miteinander in interagierende Kommunikation 
treten, sind erwünscht. 

4. Kompatibilität  

Lernmaterialien, die bei IServ hochgeladen werden, müssen ein für 
alle lesbares Format haben. PDF oder JPG bieten sich an.  

5. Unterstützung/ Überprüfbarkeit/Kontakt 

Der regelmäßige Kontakt zwischen Lehrkraft und Schüler*innen muss 
gewährleistet sein; zumindest einmal wöchentlich sollte eine feste 
Videosprechstunde durch jede Lehrkraft in jedem Fach angeboten werden, im 
Rahmen derer den Schülerinnen und Schülern (bei Bedarf) weitergehende 
Informationen zu Arbeitsaufträgen oder zusätzliche Hilfestellungen gegeben 
werden können. 
 
Alle Kolleginnen sind über ihre IServ- Adresse erreichbar. Dies bedeutet, dass 
vormittags (mehrfach) das Postfach kontrolliert wird und Fragen möglichst 
zügig beantwortet werden. Dies gilt nicht für das Wochenende. 



 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer können ihren Klassen zusätzlich ein 
regelmäßig stattfindendes Video-Klassentreffen anbieten. Insbesondere für 
die jüngeren Schülergruppen gilt, dass sowohl die fachliche als auch die 
pädagogische Unterstützung von großer Bedeutung sind. Proaktiv sollten 
auch Projekte und Arbeitsformen angedacht werden, die – unter 
Berücksichtigung der Hygieneverordnungen und Kontaktbeschränkungen – 
eine Kooperation der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.  
 

6. Bewertung/ Notengebung 

Auch in Zeiten des Distanzlernens mündet diese Unterrichtsform in eine 
Notengebung. Alle Kolleginnen und Kollegen müssen Kriterien entwickeln, die 
eine transparente Notengebung auch in einer längeren Phase des Lernens in 
Distanz ermöglichen. Diese Kriterien basieren auf den Vereinbarungen der 
jeweiligen Fachschaften und sollten den Schülerinnen und Schülern vorab 
deutlich gemacht werden. Distanzlernen und bearbeitete Aufgaben werden 
daher nun bewertet. Dem Umstand, dass Distanzlernen eine besondere 
Lernform ist, muss Rechnung getragen werden. Alle Formen von 
Unterrichtsbeiträgen (z.B: bearbeitete Aufgaben, Teilnahme an 
Videokonferenzen etc.) können bewertet werden. 
 
Es gelten die im Herbst 2020 auf den Fachkonferenzen entwickelten 
Bewertungskriterien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 einzelne Lehrerinnen oder Lehrer befinden sich in Quarantäne 
 

1 Unterrichtszeiten 

Die Unterrichtszeiten für die Klassen und Kurse bleiben erhalten, die 

Schülerinnen und Schüler befinden sich in der Regel zum Zeitpunkt des 

Unterrichts in ihren Klassenräumen. Oberstufenklassen/-kurse arbeiten 

in der Regel ohne eine betreuende Lehrkraft, Klassen der Sekundarstufe I 

werden in diesen Stunden durch eine Vertretungslehrkraft betreut. Die in 

Quarantäne befindliche Lehrkraft steht in den entsprechenden Stunden 

den Schülerinnen und Schülern als Ansprechpartner/-in zur Verfügung. 

 

2 Aufgabenstellung / Formen des Unterrichts   

Die in Quarantäne befindliche Lehrkraft trägt dafür Sorge, dass die 

Schülerinnen und Schüler rechtzeitig Aufgaben resp. Arbeitsmaterialien 

erhalten. Dies geschieht in der Regel über das Aufgabenmodul bei IServ 

oder einen gemeinsamen Dateiordner. Mit der Aufgabenstellung 

übermittelt die Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern auch 

Informationen zur Abgabe der erledigten Aufgaben oder Möglichkeiten 

der gegenseitigen Kontrolle. Es obliegt jeder Lehrkraft festzulegen, ob 

alle Schülerinnen und Schüler ihre Bearbeitungen bestimmter Aufgaben 

abgeben müssen oder nur eine ausgewählte Gruppe. 

Wenn die technischen Voraussetzungen vorliegen, besteht für die in 

Quarantäne befindliche Lehrkraft die Möglichkeit, Unterrichtsstunden 

auch zu streamen. 

 

 

3 Kontaktaufnahme 

Da der Unterricht für die Klassen/Kurse in der jeweils im Plan fixierten 

Stunde stattfindet, steht die Lehrkraft in zumindest einer der 

Wochenstunden den Schülerinnen und Schülern auch digital als 

Ansprechpartner/-in zur Verfügung. Die darüber hinaus gängige 

Möglichkeit der Kontaktaufnahme auf den erprobten digitalen Wegen 

bleibt erhalten. Insbesondere Kolleginnen und Kollegen, die sich in 

Quarantäne befinden, sind gebeten, ihr Postfach mehrfach täglich auf 

eingehende Mails zu prüfen. 

 

 

 



 

3 Einzelne Schüler*innen befinden sich in Quarantäne 
 

1 Unterrichtszeiten 

Auch in Zeiten der Distanzbeschulung gilt für die Schülerinnen und 

Schüler der jeweilige Stundenplan.  

 

2 Aufgabenstellung 

Arbeitsblätter, Aufgaben etc. werden der Schülerin/dem Schüler zur 

Verfügung gestellt, ggf. über IServ. Jede Lehrkraft entscheidet selbst, ob 

diese Aufgaben kurzfristig für nur eine Stunde oder als Wochenaufgabe 

übermittelt werden. Jede Lehrkraft vereinbart mit der Schülerin/dem 

Schüler den Zeitpunkt der Abgabe von Arbeitsaufträgen und trifft eine 

Vereinbarungen zum Feedback. Mitschülerinnen und Mitschüler können 

in die Übermittlung der Materialien/Aufgaben an die Quarantäne-

Schüler*innen eingebunden werden.  

 

3 Kontaktaufnahme 

Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, dass Schülerinnen und Schüler in 

Quarantäne regelmäßig die Möglichkeit der Kontaktaufnahme haben, um 

z. B. Hilfen in Anspruch zu nehmen oder das weitere Vorgehen 

abzustimmen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Impulse für das Lernen auf Distanz 
(Krommer/Wampfler/Klee) 

 

So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, 
so viele Tools und Apps wie nötig. 
 
So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, 
so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 
 

So viel einfache Technik wie möglich, 
so viel neue Technik wie nötig. 
 

So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, 
so viel synchrone wie nötig. 
 

So viel offene Projektarbeit wie möglich, 
so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 
 

So viel Peer-Feedback wie möglich, 
so viel Feedback von Lehrenden wie nötig. 

 


