
Leitfaden zum Distanzlernen bei Lockdown oder Mix- Form von Präsenz- und Distanzlernen  

Beschreibung Eltern Schüler

Vorbereitung/ 
Wissenswertes 

Grundsätze und Hinweise für das Distanzlernen, 
welches im Fall eines vollständigen Lock-Downs 
in Kraft tritt oder die Mix- Form, welche einen 
Wechsel der unterrichtenden Schülergruppen in 
der Schule vorsieht. 

Teilnahme am Distanz und Mix-Form- Lernen ist 
erfüllt, wenn der Schüler entweder an der 
Videokonferenz teilgenommen und/oder die 
Aufgaben abgegeben hat  

Präsenzunterricht hat Vorrang gegenüber dem 
Distanzlernen z.B. in Vertretungssituationen 

Die dargebotenen Inhalte orientieren sich an den Vorgaben 
durch das Ministerium (Kerncurriculum) 

Der Umfang der Aufgaben richtet sich nach der 
durchschnittlichen Lernzeit im Unterricht und beinhaltet 
Reflexionsphasen, Rückfragen, eigene Überarbeitungsphasen 
& Lernaufgabenzeiten.  

Die Zeitangaben dienen nur der Orientierung! 

Geplante Videokonferenzen können kurzfristig verschoben 
werden, wenn der Fachlehrer in der Schule im 
Präsenzunterricht vertreten muss

Du benötigst Zugänge und Anmeldedaten für 
Schoolfox und die Schulcloud. Diese müssen 
aktiviert/ vorbereitet sein  

Zeitangaben sollen dir helfen, das Arbeitspensum 
der verschiedenen Fächer zu koordinieren. Die 
Angaben sind Durchschnittszeiten. Du solltest 
allerdings nicht mehr als zusätzliche 10% der 
vorgegebenen Zeit investieren.  

Solltest du nicht sicher sein, wie du deinen Tag/ 
deine Woche am besten strukturierst, orientiere 
dich grob an deinem Stundenplan. Tipp: Nutze dein 
Hausaufgabenheft für die Planung  

Schaue zur Sicherheit am betreffenden Tag 
nochmal in den Kurs (und auf den 
Vertretungsplan :-)), wenn du nicht sicher bist, ob 
oder welche Aufgabe oder Konferenz dich erwartet.  

Auch Lehrer kämpfen mal mit der Technik: Hab 
Verständnis dafür, wenn es mal länger dauert, bis 
eine Konferenz startet. Solltest du auch 15 min 
nach geplantem Beginn keinen Erfolg haben, 
bearbeite ggf. die Aufgaben. 

Überblick zum 
Thema

Gestaltung und Anforderungen an den Einstieg in 
ein neues Thema 

Die Schüler erhalten einen kurzen Einblick das Thema. Dies 
kann z.B. über ein kurzes Video, über den Lehrer im Live-
Unterricht oder das Lehrbuch erfolgen.  

Du erhältst einen kurzen Einblick in Ziele und 
Grundlagen zum Unterrichtsthema 
Dies kann über ein kurzes Video erfolgen, über dein 
Lehrbuch oder aber auch direkt über den Lehrer 
zum Beispiel im Live- Unterricht



Erarbeitungs-phase Fachwissen und/ oder Methodik wird angeeignet 

Erarbeitung neuer Themen allein möglich und 
notwendig

Die Erarbeitung von Fachwissen erfolgt durch gezielt zur 
Verfügung gestelltes Material des Lehrers oder durch die 
Schüler in Eigenregie  

Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, Hilfe von Lehrkräften oder 
Mitschülern anzunehmen

Dein Wissen kannst du über verschiedene 
vorgegebene (oder auch eigene) Quellen erwerben.  

Wenn du trotz aller Bemühungen allein nicht voran 
kommst, nimm Hilfe an (Lehrer, Mitschüler)

Anwendungs-phase Das erworbene Wissen wird auf eine Aufgabe hierzu 
übertragen und genutzt, um diese zu lösen

Die Aufgabenstellung differenziert sich nach Kompetenzniveau 
und orientiert sich an der Erarbeitungsphase 

Geben Sie Ihrem Kind Hilfestellung bei der zeitlichen 
Strukturierung, bei der Einhaltung von Terminen und der 
Prioritätensetzung der Aufgabenbewältigung.  

Dein Wissen aus der Erarbeitungsphase wird mit 
Aufgabe/ Anwendung verknüpft. 
Die Aufgaben können über längeren Zeitraum erteilt 
werden oder aber kurzfristig zur nächsten Sequenz. 
Eine zeitliche Orientierung ist aufgeschlüsselt, 
damit du weißt, wie viel Zeit du UNGEFÄHR 
einplanen musst/ kannst/ solltest. Achte auf weitere 
Vorgaben, wie Abgabefristen etc.

Reflexions- 
Rückmelde-phase

Möglichkeit das eigene Können/ Wissen 
einzuschätzen und zu den Arbeitsergebnissen einen 
Abgleich zu erhalten 

Die Schüler erhalten Rückmeldung zu Fragen und 
Ergebnissen. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, 
z.B. Lösungsblatt, Liveunterricht, allgemeines Feedback 
etc. 
Nachfragen sind zu festen Zeiten möglich- Eine Sammlung der 
Fragen und Antworten zum Nachlesen wird für die Schüler 
bereit gestellt. (FAQ) 
Rückmeldungen erfolgen in der Präsenzzeit 

Solltest du eine Frage zur Aufgabe haben, lies 
zuerst in den FAQ nach, ob jemand vor dir, die 
Frage vielleicht schon gestellt oder beantwortet hat. 
Sollte dies nicht der Fall sein, kannst du z.B. 
Mitschüler oder aber zu den angegebenen Zeiten 
deinen Fachlehrer fragen.

Überarbeitung Hinweise zu (Zwischen)-Ergebnissen werden 
integriert 

Motivieren Sie Ihr Kind, Hinweise und Rückmeldungen zur 
qualitativen Verbesserung des Ergebnisses zu berücksichtigen. 

Nach den Hinweisen durch den Lehrer können/
sollen/ dürfen die Aufgaben erneut von dir 
überarbeitet werden. Das Ziel: Dein Ergebnis 
verbessern. 
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Bewertung Leistungsorientierte Rückmeldung zu den 
Arbeitsergebnissen  

Bewertungen sind in allen Klassen / Fächern 
unbedingt erforderlich  

Für eine Bewertung ist eine kontrollierbare 
Umgebung notwendig (Kamera/Audio an, in die 
Schule einladen etc.)  
Tipp: Moderatoren können Kamerafreigabe der 
Teilnehmer steuern (nur Lehrer sieht den Schüler- 
untereinander sind die Schüler nicht sichtbar)

Eine Bewertung wird vorher angekündigt.  
Die Notengebung ist auch im Distanzlernen möglich und 
notwendig. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten und  
Vorgaben:  
- Lösung der Aufgaben, wenn nachvollziehbar ist, wer 

daran gearbeitet hat  
- Videounterricht  
- Prüfungsgespräch per Video 
- auch Tests etc. in der Schule möglich  
- Digitale Ergebnisse wie Podcast oder ähnliches  
- Sollte es auch verschiedenen Gründen nicht möglich 

sein, an Videokonferenzen teilzunehmen oder Aufgaben 
einzureichen, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind das 
mit dem Fachlehrer kommuniziert.

Aufgaben können bewertet werden- nur dann, wenn 
fremde Hilfe auszuschließen ist 
Der Lehrer kündigt dir eine mögliche Bewertung 
vorher an.  
Erleichtere dir und dem Lehrer die 
Bewertungssituation, in dem du deine Kamera 
einschaltest- so vermeidest du den Weg in die 
Schule 

Informiere deinen Fachlehrer darüber, wenn du aus 
einem bestimmten Grund nicht an der VK  
teilnehmen oder deine Aufgabe nicht abgeben 
kannst. 

Feedback Rückmeldung durch Eltern an den Fachlehrer/ 
Klassenlehrer über Schulcloud, E- Mail Schoolfox 
oder andere Portale (z.B. SEIS)

Wir zählen auch auf Ihre Rückmeldung: Es gibt die 
Möglichkeit des Feedbacks über die Schulcloud zu 
Anregungen und konstruktiven Hinweisen für die 
Umsetzung des Distanzlernens (erfolgt zentral über 
Klassenlehrer/ Tutor)

Ihr habt die Möglichkeit, das Distanzlernen aktiv 
mitzugestalten, in dem ihr so ehrlich wie möglich 
auf die Feedback- Fragen antwortet.  
Natürlich kannst du auch jederzeit deinem Fach- 
oder Klassenlehrer über die Kommentarfunktion in 
der Schulcloud eine Rückmeldung zu der Aufgabe 
geben. 

Kontaktauf-nahme Möglichkeiten der Kommunikation mit Lehrern und 
Klassenkameraden

Der unterrichtende Lehrer stellt fachliche 
Kommunikationsmöglichkeiten für Schüler zur Verfügung. 
Organisatorische Fragen sind immer über Klassenlehrer/ Tutor 
zu klären. Hinweis: Lehrer und deren Familien können 
ebenfalls vom Lockdown betroffen sein und stehen deshalb zu  
angegebenen Zeiten zur Verfügung.   

Deine Rückmeldungen und Fragen kannst du über 
Kommunikationswege klären, die dein Lehrer 
angibt.   

Kommunikation unter einander ist über Schoolfox 
jederzeit möglich. 
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