
Konzeptpapier: Distanzunterricht im Fall einer Schulschließung aufgrund eines Covid-
19-Infektionsgeschehens [Erstellt am 14.9.20, überarbeitet am 11.01.2021] 

1. Ausgangslage erfassen 

• Ist-Zustand Schülerinnen und Schüler: Fragebogen zur Bestandsaufnahme der digi-
talen Ausstattung und individuellen Fähigkeiten an die Schülerinnen und Schüler aus-
teilen und gemeinsam mit ihren Eltern ausfüllen lassen (in KW 38) 

o Zuständigkeit: KlassenlehrerInnen 

• Ist-Zustand Schule/Kollegium (Liste, Bestandsaufnahme der digitalen Ausstattung 
und individuellen Fähigkeiten) 

o Zuständigkeit: Kolleg:in 

2. Planung und Organisation von Distanzunterricht für den Fall einer Schulschließung 

Langfristige Vorbereitung: 

• Vorbereitung auf mögliches Distanzlernen in allen Klassen: Umgang mit den digitalen 
Medien (Tablet/Computer) und Mitteln (Padlet, Zoom, etc.) in einer „digitalen Stunde“ 

• Suchmaschinen für Kinder (Blindekuh, Frag Finn) im Unterricht thematisieren und 
den Umgang damit üben 

• E-Mail-Adressen der Kinder für schulische Angelegenheiten können von den Eltern 
auf dem o.g. Fragebogen angegeben werden 

• Videokonferenzen z.Zt. möglich über Zoom 

o z.B. Klassenratsstunden/Klassengespräche per Videokonferenz 

Unterrichtsplanung: 

• Teams bzw. Tandem-Bildung von Lehrkräften der gleichen Klassenstufe (soweit wie 
möglich gemeinsame Jahrgangsstufen bezogene Planung) 

• Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien (ABs, Erklärvideos, Arbeitsaufträge) online 
auf dem klasseneigenen Padlet (spätestens 48 Stunden nach Bekanntgabe der 
Schulschließung) 

• Familien ohne digitale Geräte oder ohne Druckmöglichkeit, können ebenfalls 48 
Stunden nach der Bekanntgabe der Schulschließung Wochenpläne und Materialien 
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für ihre Kinder in der Schule abholen, KlassenlehrerInnen geben Zeitfenster und Ab-
holort vor 

• die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer geben ihr Padlet für Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer frei, so dass jede Lehrkraft Materialien für den Fachunterricht bereit stellt, 
Beteiligung der OGS mit Hinweisen und Spielideen möglich 

• die Weiterleitung der Padlet-Links an die Eltern erfolgt über die Klassenpflegschafts-
vorsitzenden oder KlassenlerInnen 

• Herausgabe von gedruckten Arbeitsheften möglich (Vorräte sind vorhanden) 

• Einbindung von Lern-Apps: Zahlenzorro, Anton, Antolin, Learning Apps, Sally App etc. 

Begleitung der Lernprozesse: 

• die Abgabe der bearbeiteten Wochenpläne ist verbindlich 

o individuelle Rückmeldung der Lehrkraft an die Schülerinnen und Schüler hin-
sichtlich der bearbeiteten Aufgaben (telefonisch oder per Mail, auf dem zu-
rückgegebenen Material) 

o Rückmeldung an die LehrerInnen ggf. über einen Evaluationsbogen 

 (Selbsteinschätzung der Kinder und Einschätzung der Lehrkraft) 

oder digital z.B. mit bittefeedback.de 

• konstruktives Feedback der Schülerinnen und Schüler an die Lehrkraft zur Gestal-
tung des Distanzlernens (während der Videokonferenz, im Mail-Austausch, per 
Kommentar auf dem Padlet) 

• Leistungskontrollen finden während einer Schulschließung nicht statt 

• technische Ausstattung: 

  Bedarf der digitalen Unterstützung ist ermittelt worden 

o Sofern vorhanden: Ausleihe der digitalen Endgeräte an SchülerInnen und 
Schüler  

o Angebot der Nutzung eines Gerätes vor Ort in der Schule, fester Zeitplan, Be-
gleitung durch pädagogisches Personal 

Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern aufrecht erhalten:    

•  Austausch mit den Eltern/SchülerInnen: Angebot der Erreichbarkeit 
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o feste Termine/Zeiten („Sprechstundenzeiten“ anbieten (mind. einmal in der 
Woche)) 

o Videokonferenzen mit den Klassen (soweit Einverständnis der Eltern vorliegt) 
möglich 

o Kinder mit festgestellten Förderbedarfen, werden von den zuständigen Kolleg-
Innen kontaktiert, um Förderung und Beziehung aufrechtzuerhalten 

o Kinder in der Notbetreuung, werden soweit möglich in der Schule mit digitalen 
Geräten ausgestattet und begleitet 

o LehrerInnen melden sich bei SchülerInnen, die die Sprechstunde nicht nut-
zen. 

o Sofern Förderung vor Ort nötig wird, wird den Familien unter Einhaltung des 
Infektionsschutzes ein Angebot gemacht 
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