
Abfrage Februar 2021: Überarbeitung des Konzepts zum Distanzlernen 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben in der vergangenen Woche die Ergebnisse der Umfrage zum Distanzlernen gesichtet und 

dabei festgestellt, dass die Schnittmenge der Wünsche und Ideen insbesondere hinsichtlich der 

Aufgaben(-stellung) und der Videokonferenzen bei allen am Homeschooling Beteiligten sehr groß ist. 

Die Änderungen, die sich daraus für unser Konzept ergeben, werde ich im Folgenden aufführen. 

Ich danke allen, die sich – zum Teil mit sehr konstruktiven Vorschlägen – an dieser Befragung beteiligt 

haben, sehr herzlich. Wir sind davon überzeugt, dass alle vorgenommenen Änderungen einen Beitrag 

zur Entlastung des Distanzlernens leisten werden. Die meisten davon zielen darauf ab, mehr 

Einheitlichkeit, Transparenz und Zeitersparnis sowie klar definierten Raum für Erholung zu schaffen. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen genauso wie die Lehrkräfte klar definierte Arbeitszeiten haben. 

Daher kann auch nicht zu jeder Zeit mit einer kurzfristigen Beantwortung von Fragen gerechnet 

werden. (Dies gilt insbesondere für die Wochenenden.) 

Auch für die uns noch bevorstehenden Wochen des Distanzlernens sollte für uns alle im Vordergrund 

stehen, dass wir miteinander im regelmäßigen Kontakt bleiben, dass alle Schülerinnen und Schüler 

motiviert, aber ohne Druck lernen können und fachlich nicht den Anschluss verlieren. Dass die 

Lernvoraussetzungen zuhause für alle Schülerinnen und Schüler unterschiedlich sind, haben wir im 

Blick! Deshalb sollte der Aspekt „Leistung“ in dieser schwierigen Phase unseres gemeinsamen 

Unterrichts nicht im Vordergrund stehen. 

 

Aufgaben: 

1. Der Wunsch nach einer Deadline für die Aufgabenstellung wird schon im bestehenden 

Konzept berücksichtigt, was aber möglicherweise an dieser Stelle nicht deutlich genug 

formuliert war: Alle Aufgaben für die Folgewoche werden entweder in der vorausgehenden 

Videokonferenz oder bis spätestens samstags, 12 Uhr, über das Aufgabenmodul in IServ 

gestellt. In jedem Fall müssen die Aufgaben im jeweiligen Klassenkalender für alle sichtbar 

sein. 

2. Die Eintragungen der Aufgaben sollten nach einem eindeutigen Muster formuliert werden. 

(z.B. Deutsch_7a_25.02.) 

3. Der letzte Abgabetermin für bearbeitete Aufgaben sollte für Schülerinnen und Schüler 

freitags 14 Uhr sein.  

4. Auch die Dateien der Schüler*innen-Ergebnisse sollten nach einem eindeutigen Muster 

benannt werden. (Z.B.: Name_Datum) 

5. Damit möglichst alle Schüler*innen-Ergebnisse dasselbe Datei-Format haben, wird die 

Nutzung des IServ-Tools zur Erstellung von editierbaren Arbeitsblättern (IServ  Alle Module 

 Office) empfohlen. (Hilfreich ist weiterhin auch die Abgabe von Arbeitsergebnissen im 

PDF-Format.) 

6. Schüler*innen ab der Jahrgangsstufe 9 sollten nach Möglichkeit ihre Arbeitsergebnisse mit 

dem Computer schreiben. 

7. Der Umfang der Aufgaben sollte die maximale Bearbeitungszeit, die der Stundenplan 

vorsieht, nicht überschreiten. (Insbesondere für die jüngeren Jahrgänge sollte berücksichtigt 

werden, dass die Schülerinnen und Schüler zuhause nicht so konzentriert und motiviert 

arbeiten können wie in der Klassengemeinschaft.) 



8. Grundsätzlich sollten Aufgaben vermieden werden, für die zusätzliches Material beschafft 

werden muss. 

Rückmeldungen: 

9. Alle schriftlichen Rückmeldungen sollen über IServ erfolgen. Für den Umfang gilt weiterhin die 

Vereinbarung des bestehenden Konzepts, wonach eine individuelle Rückmeldung 

(mindestens) einmal monatlich pro Lehrkraft erfolgen kann.  

10. Für die sonstige Mitarbeit im Distanzunterricht gelten im Bereich Schriftlichkeit 

(hochgeladene Arbeitsergebnisse) grundsätzlich dieselben Bewertungskriterien wie für den 

Präsenzunterricht. Da die mündliche Beteiligung bei Videokonferenzen stark von äußeren 

Faktoren (Technik, zur Verfügung stehende Redezeit, Dauer der Konferenz) abhängig ist, 

gelten hier grundsätzlich Teilnahme, Pünktlichkeit und Bereitschaft zur mündlichen 

Beteiligung als zentrale Kriterien.  

11. Rückmeldungen können jederzeit erfolgen, müssen aber selbstverständlich nicht jederzeit 

und unmittelbar abgerufen werden.   

Videokonferenzen: 

12. Die Zahl der Videokonferenzen ist erhöht worden und kann für jede Jahrgangsstufe auf der 

Homepage im Verzeichnis „Pläne“ eingesehen werden. (Eine weitere Erhöhung ist angesichts 

des bevorstehenden Wechsels vieler Lehrkräfte in den Präsenzunterricht für die Stufen Q1 

und 2 nicht umsetzbar.) 

13. Die Teilnahme an einer Videokonferenz ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Ab 

Klasse 9 muss das Fehlen (etwa auch wegen technischer Probleme) entschuldigt werden. 

14. Die Videokonferenzen sollten vermehrt dazu genutzt werden, in neue Unterrichtsinhalte 

einzuführen.  

15. Alle Schülerinnen und Schüler sollten – sofern eine entsprechend stabile Netzverbindung 

möglich ist – ihre Kameras einschalten. 

16. Alle Videokonferenzen müssen in den Kalender der Lerngruppe eingetragen werden. Auch die 
Eintragungen im Kalender sollten einheitlich formuliert werden. (Videokonferenz Fach_ 
Teilgruppe oder Gesamtgruppe_Uhrzeit: z.B. Videokonferenz Deutsch_Teilgruppe 1_7:45 bis 
8:30 Uhr) 

 

Für die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften sollte für jeden schriftlichen Austausch 

ausschließlich die Online-Plattform Schoolfox genutzt werden. 

 

So können wir unsere gemeinsame Arbeit auf Distanz hoffentlich für alle erleichtern! 

 

In diesem Sinne und mit freundlichen Grüßen 

Diana Schilling 


