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1. Rahmenbedingungen  

1.1. Vorbemerkung 

Die Realschule Holzheim liegt in einem Neusser Vorort und hat eine sehr heterogenen 
Schülerschaft. d.h. in jeder Klasse finden sich Schüler.innen mit Übergangs-
empfehlungen, wie sie sich in einer durchschnittlichen Grundschulklasse finden, 
zusammen mit durchschnittlich drei Schüler.innen mit Förderbedarfen pro Klasse.  

Insgesamt unterrichten 34  Lehrkräfte (Stand 01.2021) und etwa 8 Integrations-
helfer.innen die 456 Schüler.innen.  

Der Schule steht keine Lernplattform zur Verfügung, ebenso wenig wie eine 
Videokonferenzplattform oder ein Messenger. Die Schule verfügt derzeit über knapp 
90 iPads, die im Lockdown auch in den Verleih gehen. 

Im bisherigen Präsenzunterricht wurden die iPads überwiegend für Online-Recherchen 
genutzt. 

Die Herausforderungen der Coronazeit galt es trotz dieser Rahmenbedingungen zu 
meistern und zu optimieren, denn neben der guten Ausstattung sind Vereinbarungen 
der Teams, klare Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten, organisatorische 
Fragen des Stundenplans, Hygienekonzepte, Fortbildungen, technischer Support, 
Evaluationen und logistische Herausforderungen z.B. bei der Ausleihe schuleigener 
Geräte und Umsetzung der Hygienevorschriften wichtige Elemente für ein gelungenes 
Konzept zum Lernen in der Pandemie. 

Auf diese Punkte wollen wir im Folgenden eingehen.  

 

1.2. Ausgangssituation der Schüler:innen  

Nicht berücksichtigt wurden in den „Vorlockdownzeiten“ die Ausgangssituation der 
„Digitalisierung“ des Kollegiums und die häusliche Ausgangssituation und 
Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler. 

In der ersten Phase der Pandemie wurde schnell deutlich, dass uns sowohl eine 
Lernplattform, als auch eine Kommunikationsplattform fehlte. Deshalb wurde 
innerhalb kürzester Zeit eine umfangreiche Dropbox aufgebaut und die Emailadressen 
gesammelt.  
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Die Dropbox erwies sich zunächst als gute Möglichkeit, um Material weiterzugeben. Mit 
der Zeit allerdings wurde die Struktur zu unübersichtlich und die Grenzen der 
(didaktischen) Möglichkeiten wurden deutlich. 

Der bereits zum Jahreswechsel des Jahres 2019/2020 gestellt Antrag auf TEAMS und 
ZOOM wurde von der Stadt aus Datenschutzgründen abgelehnt. Der Ausbau der Wlan-
Kapazitäten zog sich hin und erwies sich später im Lockdown auch als problematisch. 

Einige Schüler:innen wurden vom Lernprozess abgeschnitten, da sie weder die 
notwendigen digitalen Endgeräte noch eine entsprechende Lernstruktur zu Hause 
hatten. Erst im Mai wurden ausreichend iPads geliefert, so dass Leihgeräte an 
Schüler:innen und Lehrer:innen ausgegeben werden konnten. Zu spät, denn der 
Umgang mit den Geräten und der Lernweise waren nicht eingeübt. Weder auf Seiten 
der Schüler:innen noch auf Seiten der Lehrkräfte. 

 

1.3. Ausgangssituation der Lehrkräfte  

Unser pädagogisches Konzept stützt sich auch darauf, dass Lehrkräfte 
selbstverständlich zusammenarbeiten, um Lern- und Projektpläne, Unterrichtsmaterial 
oder Konzepte zu erarbeiten. Daher ist es uns wichtig, dass innerhalb der 
Fachkonferenzen zusammengearbeitet wird. 

Als Reaktion auf die erste Lockdwonphase im Frühjahr wurden nach den 
Sommerferien das Konzept der Microfortbildungen entwickelt und mehr als 13 
Veranstaltungen zu digitalen Themen und Softwarenutzung durchgeführt. Dies 
geschah zum Teil mit eigenen Kolleg:innen, Referendar:innen aber auch in 
Kooperation mit dem Medienzentrum des Rhein-Kreis Neuss, das uns dabei sehr 
unterstützte. Daraus entstanden ist ein Handbuch, in dem die Handreichungen 
gesammelt wurden. 

Es gibt daher an unserer Schule keine Lehrkraft mehr, die nicht mit den Anwendungen 
von Logineo , BigBlueButtonund vielen hilfreichen Apps umgehen kann. Damit ist 
zumindest die technische Voraussetzung gegeben, dass Unterricht auch im 
Distanzformat als guter Unterricht stattfinden kann.  

Die Planungskonferenz hat in der Arbeitswoche der Sommerferien einen Vorschlag für 
verbindliche Vereinbarungen zum Blended learning erarbeitet, der die verschiedenen 
Möglichkeiten, der uns zur Verfügung stehenden Lernmanagementsysteme (Logineo, 
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BigBlueButton) für alle regelt. Dieser Vorschlag wurde in der zweiten 
Lehrer.innenkonferenz 2020/21 einstimmig verabschiedet.  

 

1.4. Ausgangssituation der Schule 

Noch im Dezember 2019 gab es eine gemeinsame Konferenz mit dem 
Schulverwaltungsamt und der ITK (digitaler Servicedienstleister), um die 9 
aufgelaufenen Punkte in der medialen Ausstattung und Umsetzung zu besprechen. Bis 
Ende Februar waren die meisten Punkte bearbeitet. Lediglich die Wlan-Ausleuchtung 
der Schule war noch unbefriedigend und wurde in den Sommerferien durch den 
Aufbau von Pavillions noch unbefriedigender. 

Ein neu hinzugekommener, digital visierter Kollege konnte diese Unzulänglichkeiten 
auch in Zahlen nachweisen und dafür sorgen, dass der Digitalausbau eine Zeitlang 
zügiger voran ging und weitere iPads geliefert wurden. 

Methodisch/didaktisch war die Schule zu diesem Zeitpunkt im Bereich Digitalisierung 
und Medien noch nicht besonders gut aufgestellt. Insbesondere das selbstständige 
Lernen und der Umgang mit digitalen Medien hatte immer ein stiefmütterliches 
Dasein. 

Deshalb wurde eine Planungskonferenz in Angriff genommen.  

Dies alles geschah aus der Situation heraus, das „Abtauchen“ von Schüler.innen 
verhindern zu wollen. Und im weiteren Verlauf der Pandemie nicht nur Reagieren, 
sondern vor allem Agieren zu können.  

Eltern, Schüler:innen und Lehrerkollegium wurden zudem ausführlich zu der „1. 
Lockdownzeit“ befragt und diese Ergebnisse wurden aufbereitet, um sie in den 
weiteren Planungsvorhaben einfließen zu lassen. 

Am Ende der Sommerferien traf sich das Kollegium zu einer weiteren 
Planungskonferenz, um die Ergebnisse der ersten Planungskonferenz zu vertiefen und 
Schlüsse aus dem Frühjahr zu ziehen, da die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der 
Schul-Leitidee deutlich wurde. 

Darüber hinaus haben wir direkt nach den Sommerferien eine Befragung aller 
Elternhäuser in Anlehnung an den in der „Handreichung zur lernförderlichen 
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ des MSB abgedruckten Fragebogen 
zum Ist-Zustand der Schüler.innen durchgeführt und ausgewertet.  
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2. PANDEMIE Bedingungen 

Die Pandemie zeigte schnell und deutlich, dass Schule wie bisher nicht aufrecht zu 
erhalten war. Deshalb wurde an verschiedenen Modellen zu unterschiedlichen 
Szenarien gearbeitet. 

Wie gingen von folgenden möglichen Szenarien aus: 

a) Alles bleibt wie bisher, da die Infektionen wieder abklingen (unwahrscheinlich) 
b) Der Unterricht bleibt wie bisher, aber unter besonderen Hygienebedingungen 
c) Die Präsenz in der Schule nimmt ab und die Klassen werden halbiert 
d) Hybridunterricht wird eingeführt 
e) Es kommt zum Distanzunterricht 

Die ständig neuen Verordnungen, die in Schule immer später ankamen als in Medien 
machten eine planvolle und zielführende Vorbereitung nahezu unmöglich. 

In der ersten Phase der Pandemie hinkten wir folglich immer den Anforderungen 
hinterher und das organisatorische Geschäft bestimmte den Alltag. 

Um das Pädagogische nicht aus den Augen zu verlieren, nahmen wir eine 
Planungskonferenz in Angriff, die sich mit den Fragestellungen beschäftigte: 
 
 

3. Planungskonferenz I 
 Herausforderungen für Schulen nach COVID19 
 
Themenfelder 
1) Verzahnung von Präsenzunterricht und Homeschooling 
2) Feedback und Lernerfolg 
3) Fächerübergreifende Projektideen 
4) Zukunftskompetenzen 
5) Soziale Gerechtigkeit 
6) Schulentwicklung und Schulmanagement 
 

3.1.   Herausforderungen 
1) Verzahnung von Präsenzunterricht und Homeschooling 
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– Wie kann sich Schule strukturieren, dass a) alle Schüler lernen können und b) 
die Lehrer*innen nicht überfordert werden? 

– Wie kann unter den Bedingungnen von COVID19 der Schuljahresbeginn der 
neuen Klassen sinnvoll gestaltet werden? 

– Wie können Eltern beim Homeschooling unterstützt werden? 
– Wie kann Teamarbeit trotzdem ermöglicht werden? 
– Wie können Lehrer*innen kooperieren, um gemeinsam Ressourcen zu 

entwickeln und zu nutzen, die ein eigenständiges Lernen und Arbeiten 
ermöglichen? 

– Wie kann man wechselnden Präsenzunterricht so gestalten, dass die 
Schüler*innen im Homeschooling danach selbstständig und 
eigenverantwortlich weiterarbeiten können? 

– Wie kann die derzeitige Auflösung von orts- und schulgebundenem Lernen 
auch zukünftig sinnvoll implementiert werden, so dass asynchrones Lernen 
möglich wird? 

 
2) Feedback und Lernerfolg 

- Wie gelingt es uns, die Motivation und die Kompetenz für eigenständiges 
Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu stärken? 

- Wie können wir das bestehende Bewertungssystem so verändern, dass 
Lernerfolge möglichst differenziert und individualisiert möglich sind und 
dennoch eine Objektivitäte und Vergleichbarkeit gewährleistet ist? 

- Wie lässt sich die Individualität beim Lernen und Lehren für alle wahren, um 
dadurch Potentiale der Schüler*innen und Lehrer*innen zu entfalten? 

 
3) Fächerübergreifende Projektideen 

- Wie können wir die natürliche Neugier und Begeisterung von Kindern beim 
Lernen bewahren und entfalten? 

- Wie können wir ganzheitliche Lernfelder im Lehrplan verankern? 
- Wie können Eltern mit ihren Fähigkeiten und ihrem Fachwissen aktiv in die 

Schule eingebunden werden? 
 
 
4) Zukunftskompetenzen 

- Wie können wir junge Menschen befähigen ein Bewusstsein für die großen 
Themen des 21.Jahrhunderts zu entwickeln und zur aktiven Gestaltung 
inspirieren? 

- Wie können wir jungen Menschen Raum geben, um eigene Zukunft zu 
erforschen und für lebenslanges Lernen begeistern? 



 

 8 

 
5) Soziale Gerechtigkeit 

- Wie können wir allen Kindern Zugang zu digitalen Endgeräten und 
ausreichendem Internet Datenvolumen ermöglichen? 

- Wie können wir interkulturelle Kompetenz als Lerninhalt in der Schule fest 
verankern? 

- Wie kann ein guter Informationsaustausch frei von sprachlichen und 
technischen Barrieren zwischen Schule und Eltern sichergestellt werden? 

- Wie können Schüler*innen unterstützt werden, ein besseres Sprachverständnis 
aufzubauen, um erfolgreicher an allen Lernangeboten teilhaben zu können? 

 
6) Schulentwicklung und Schulmanagement 

- Welche systemischen Strukturen kann eine Schule selbstständig für agile und 
schnelle Transformationsprozesse aufbauen? 

- Wie und auf welche Weise können Kompetenzen, Ideen und Anregungen von 
Eltern, Schüler*innen und Kolleg*innen wirksam in den Transformationsprozess 
einbezogen werden?  

- Wie kann eine sinnvolle und effiziente Kommunikation zwischen allen 
Akteuren der Schulgemeinschaft sichergestellt werden? 

 

3.2.    Hygienekonzept 

Zunächst erschien es uns wichtig ein tragfähiges und durchführbares Hygienekonzept 
zu haben, um uns und andere zu schützen. Dies wurde daher als erstes in Angriff 
genommen: 

 

 

 

Hygieneplan für den Unterrichtsalltag: 

Schulweg: Wir empfehlen dringend zur Anreise auf den ÖPNV zu verzichten, d.h. wo 
immer möglich mit dem Fahrrad (oder zu Fuß) zur Schule zu kommen. Uns ist klar, dass 
dies nicht für alle möglich ist, aber in vielen Fällen wird die Möglichkeit bestehen. In 
jedem Fall sollte auch auf dem Schulweg eine Mund-Nasen-Bedeckung schon 
griffbereit mitgeführt werden, da sie im ÖPNV Pflicht ist, aber vor allem hier auf dem 
Schulgelände getragen werden muss.  
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Ankunft in der Schule: Alle Schüler.innen desinfizieren sich nach Ankunft in der Schule 
die Hände. In allen Klassen und den Sanitärbereichen gibt es genug Seife, Einmalhand- 
tücher und Toilettenpapier. Wir werden die Schüler.innen außerdem auffordern, sich 
mehrmals täglich die Hände zu waschen. Die Hausmeister und Reinigungskräfte 
kontrollieren dazu täglich, dass all diese Dinge aufgefüllt sind. Die Klassenräume  

werden außerdem täglich gereinigt. Wir haben in der Eingangshalle und im Sekretariat 
Desinfektionsspender aufgehängt.  

In der Schule: Im gesamten Gebäude und auf dem Schulhof besteht - neben der 
Abstandsregel - die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Begegnungen 
in den Pausen versuchen wir durch die Zuweisung von bestimmten Schulhöfen für 
bestimmte Jahrgangstufen (5,6 + 7 kleiner Hof, 8,9 +10 Haupthof) zu entzerren – es 
besteht aber auch in den Pausen eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung, da gerade dort unbeabsichtigt die Abstandsregel nicht eingehalten 
werden kann.  
In den Klassen der Jahrgangstufen 5 – 10 sind die Sitzplätze in jeder Gruppe fest 
zugeordnet. Am Ende des Tages reinigen die Putzkräfte die Klassen.  
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Corona-Hygiene-Plan für die Unterrichtsräume  

Was? Wann? Womit? Wie? Wer? 
Hände nach Ankunft;  

nach Naseputzen, 
Husten, Niesen; nach 
dem Toilettengang; vor 
dem Essen;  

vor und nach dem 
Sportunterricht 

Hände- Desinfektions- 
mittel 

 

Seife, Papierhandtücher 

1-2 Spritzer 30 Sek. auf 
trockenen Händen gut 
verreiben 

auf feuchte Hände geben 
und mind. 20 Sek. 
waschen u. mit 
Papierhand- tuch 
abtrocknen 

ALLE 

 

 

 

 
Unterrichtsräume 
Tische 1x pro Tag Oberflächenreiniger Feucht abwischen Reinigungskräfte 
Stühle 1x pro Tag Oberflächenreiniger Feucht abwischen Reinigungskräfte 
Computer /Tablets nach der Nutzung Reinigungstücher abwischen Alle Nutzenden 
Lernmaterialien Nach der Nutzung Reinigungstücher abwischen Alle Nutzenden 
Mülleimer Täglich leeren  leeren Reinigungskräfte 
Lufthygiene 1x pro 

Unterrichtsstunde 
Öffnen der Fenster Stoßlüftung  SchülerInnen 

Fußboden 1x täglich kehren Handfeger, Besen, 
Kehrblech 

aufkehren SchülerInnen (Dienst) 

Turnhalle Nach der Nutzung Oberflächenreiniger 

Reinigungstücher 

abwischen SportlehrerInnen 

 

3.3.    Umgang mit Videokonferenzen 
 
Jeder LehrerIn macht Unterricht nach Stundenplan ggf. online oder als 
Präsenzunterricht. 
Wir erachten es nicht als sinnvoll den Onlineunterricht in der gesamten Klassenstärke 
stattfinden zu lassen, Ausnahme bildet die Klassenlehrerstunde. Daher folgender 
Vorschlag, der Onlineunterricht sollte in drei Gruppen aufgeteilt werden,  jeweils 10 – 
12 SuS á 20 min – 30 min. 
Der Onlineunterricht kann vom Lehrer von Zuhause oder von der Schule aus erteilt 
werden.   
 

Um zu gewährleisten, dass jedes Fach jede zweite Woche im Präsenzunterricht 
stattfindet, sollen die Klassen alternierend Mo, Mi, Fr und in der folgenden Woche Di, 
Do unterrichtet werden.  
 
Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1.  5 -7 8-10 5-7 8-10 5-7 
2.  8-10 5-7 8-10 5-7 8-10 
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Wer Zuhause keine Möglichkeit hat am Onlineunterricht teilzunehmen, kann 
Lerngemeinschaften bilden, und bei einem Mitschüler das Gerät mitbenutzen (Wichtig: 
max. zwei Personen). Es gibt weiterhin die Möglichkeit IPads von der Schule 
auszuleihen. Ein weiteres Konzept wäre die Bildung eines Schooloffice, SuS 
bekommen in der Schule einen festen Arbeitsplatz und ein IPad zur Verfügung gestellt 
(„Study Hall“). 
 
Um einen flüssigen Ablauf gewährleisten zu können, sollte zu Beginn des kommenden 
Schuljahres eine Schulung bezüglich der zu nutzenden Programme stattfinden, sowohl 
für LehrerInnen als auch für SchülerInnen.  
 
 
Benimmregeln für SuS während des Onlineunterrichts 
 

• Jeder ist zu Teilnahme am Onlineunterricht verpflichtet. 
• Bild und Ton sind einzuschalten. Headset wäre wünschenswert. 
• Das Videogerät soll einen festesten Stand haben. 
• Jeder ist angemessen gekleidet. 
• Hintergrundgeräusche sollen vermieden werden. 
• Bild und Tonaufnahmen sind rechtlich verboten. 
• Bei Meldungen bitte aufzeigen.
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3.4.      Lösungsvorschläge Team Unterstützung   Schüler/Eltern/Lehrer 

 
     1. Eltern: 

• Schulmail an die Eltern, klassenübergreifend, immer wieder auch die  Schulsozialarbeit   
 vorstellen (mit Programm und Möglichkeiten), parallel dazu auch immer auf der Homepage  
 gleichschalten 

• Stärkung der Klassenstunde 
• Elternsprechtag möglichst in Präsenzform, respektive Onlineformat (an einem festen Tag und 

zu fester Uhrzeit) anbieten 
• Regelmäßiges Feedback (Lernstand pro Schüler kommunizieren), KlassenlehrerIn informiert 

gezielt. 
• Einverständniserklärung zur Nutzung der Mailadresse (Aktualisierung!) durch Eltern und Kinder 

 
2. Lehrer: 

• Pädagogische Konferenz mit allen Lehrern, Fachlehrern und unter Einbeziehung der 
Sozialarbeiterin und den 13Plus Kollegen (nach dem 1. und dem 3. Quartal), Verbesserung 
vom Informationsfluss zu den Schülern 

• Feedbackbögen erstellen 
• Stundentafeln überarbeiten (z.B. Textil? Klassenlehrerstunde...) 
• Hygienewände bauen für die Klassenlehrer/Masken 
• Technische Voraussetzungen zu Hause unterstützen 
• Online - Fortbildung ermöglichen (Moodle/Zoom/Big Blue Botton) 

 
3. a) Schüler (u.a. Struktur- und Arbeitserleichterung): 

• Hand-Out Schultagesablauf erstellen (Zeittafeln nach Fächern) 
• Hand-Out Computer erstellen (Wie sende ich Mails, Anhänge, Recherche- und 

Quellentraining, etc.)  
• Hand-Out Hausaufgaben: In welcher Form gebe ich ab (Ansprache, Klasse, Name, Datum, 

analog oder digital) 
• Immer analoges Material (Montagmorgens zur Verfügung stellen, BOX?) 
• Alle Hausaufgaben Montag morgens und in einheitlicher Form einstellen 
• Sprachprobleme berücksichtigen 

 
b) Schüler (Technisches): 

• Offene Nutzung eines Raumes (Study Hall). Nutzung nach Listeneintrag an bestimmten 
Tagen, dazu... 

• Wlan-Netz installieren damit Schüler (analog zu 13PLUS) Hausaufgaben in einer bestimmten 
Arbeitszeit erledigen können. 

 
c) Schüler (Motivation): 

• Neue Formen des Lernens 
• Chance: Spezial Lehrercoaching: Unterstützungskultur zu Pflichten, Konsequenzen, etc. 
• Chance: Punktesystem/Badges sammeln und System entwickeln 

 
d) Schüler (Soziale Gerechtigkeit):  
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• Offener PC-Point mit Drucker in der Pausenhalle, Computertischschrank ist bereits 
vorhanden. Kollege ansprechen, er baut Computer zusammen. Nutzung nach Listeneintrag.  

• Siehe Punkt  Lehrer“ - Pädagogische Konferenz  
• Leihgabe von technischem Gerät (siehe Möglichkeiten Digitalpakt) 
 
 

3.5.     Planungsgruppe Rückmeldung / Feedback / Anerkennung 
 
Die Gruppe hat einen Elternbrief (s. u.) entworfen und Fragen aufgeworfen, deren 
Beantwortung noch aussteht. 
 
Offene Fragen: 
 

- Wer hat das Handout für Schüler zum korrekten Verfassen von Emails? 
- Was wird im Homeschooling mit Noten bewertet? 
- Gilt die beschriebene Feedbackkultur nur für die reinen 

Homeschoolingfächer? 
Wie wird es bei der Kombination von Homeschooling und 
Präsenzunterricht gewertet? 

- Sollen Aufgaben aus dem Präsenzunterricht im Unterricht kontrolliert 
oder per Mail geschickt werden? Einheitlich?   

 
 
Elternbrief 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
herzlichen Dank für die zahlreichen Feedbacks zum Homeschooling, die wir in den 
untenstehenden Kategorien zusammengefasst haben und nun als Basis für 
konstruktive Weiterarbeit nutzen werden. 
In unserer Planungsgruppe sind wir zum folgenden Rahmenkonzept gekommen: 
 

1. Kontrolle 

- Alle Lehrkräfte kontrollieren per Liste die Vollständigkeit der 

Schülerrückmeldungen. 
- FachlehrerInnen geben spätestens alle 14 Tage Rückmeldung an die Eltern 

bei Fehlen von Aufgaben. Alternativ: HA-Brief nach 3x nicht gemachten 

Aufgaben 
 

2. Häufigkeit 
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- Jede Zusendung wird kurz bestätigt. Alternativ: Die Eltern werden gebeten, 

eine automatische Empfangsbestätigung anzufordern. 

- Alle 2-3 Wochen wird eine das Unterrichtsthema zusammenfassende 
Hausaufgabe gestellt. Dazu erfolgte eine konkrete Rückmeldung an die 

SchülerInnen per mail. 
 

3. Hilfestellung 

- Bei konkreten Fragen erfolgt grundsätzlich eine zeitnahe Rückantwort 

(Mail/Telefonat/Videokonferenz…). 
- In zeitlichem Abstand zur gestellten Aufgabe werden nach Möglichkeit 

Lösungen zur Verfügung gestellt, damit eine eigenständige Selbstkontrolle 

durchgeführt werden kann. 
- Im Rahmen der zusammenfassenden Hausaufgabe (siehe Punkt 2) werden 

die SchülerInnen regelmäßig auf fachliche Defizite aufmerksam gemacht 

und erhalten Hinweis auf weitere Übungsmöglichkeiten. 

 
4. Anerkennung 

- Die Kinder erhalten eine positive Verstärkung im Sinne der Wertschätzung 

für gut gemachte Arbeiten. 
- Interessante Ergebnisse können bei Einverständnis veröffentlicht werden 

(Padlet/Homepage…). 
 

5. Elternfeedback 

- Wir bitten um Rückmeldung per Mail ihrerseits bei Fragen/Kritik/Anregung. 

- Bitte informieren Sie uns bei individuellen Schwierigkeiten. 

 
Wir freuen uns auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit. 
Ihr Team der Realschule Holzheim 
 
 
 
 
 
3.6.    Kommunikation / Information 
 
musste leider wegen Erkrankung einiger Kolleg:innen entfallen und wurde verschoben 
auf August. 
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3.7.    Beziehungsarbeit 

 

Eine 
gelungene Beziehungsarbeit 

Lehrer*in -> Schüler*in 
Lehrer*in -> Eltern 

Beeinflusst die Beziehung Schüler*in -> Eltern im Idealfall positiv 
 
 
Beziehungsarbeit Schüler*innen / Schüler*innen 
1x pro Woche beziehungsfördernde Klassenprojekte („challenges“) 
z.B. thematische Fotocollagen, Liedtexte umdichten, Selbstporträts zeichnen, aus 
Daumenabdruck Tier zeichnen, Sportchallenges (Wie viele km schaffen alle 
zusammen?/20km oder mehr?, Handstandfotos,…. 
Fotos von nahegelegenen Tier/Blume/von einer Wochenendbeschäftigung, Foto, das 
die anderen zum Lachen bringt, Foto zu einem Buchstaben, etc 

! Ideen können an Klassenlehrer geschickt werden 
! => je 3 Verantwortliche pro Challenges bestimmen, die Ergebnisse sammeln 

und Klassen-Collage erstellen 
! „open space“ nach der digitalen Klassenstunde 

 
 
Beziehungsarbeit Lehrer / Schüle*innen 
Digitale Klassenstunde 
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" Fester Wochentag, feste Uhrzeit vormittags 
" Vorab können Fragen / Themen an den Klassenlehrer gemailt werden 
" Einstieg: Stimmungsbarometer (z.B. Mentimeter / Wortwolke) 
" Klassenlehrer gibt Überblick: 

- Was kam seitens der Schüler*innen an Themen 
- Organisatorische Punkte 
- Challenges (alte vorstellen, neue verkünden und Verantwortliche verkünden 

(! Ausstieg des Klassenlehrers nach ca. 30 Minuten; = „open space“ für die 
Schüler*innen) 
Option auf Einzelkontaktaufnahme (verpflichtend per Mail, freiwillig telefonisch 
 
 
Beziehungsarbeit Lehrer / Lehrer 
Digitaler Lehrerstammtisch 
1x pro Monat 

- Von der Schulleitung initiiert 
- „Flurfunk“ 

 
 
Beziehungsarbeit Lehrer / Eltern 
Digitaler Elternstammtisch 

- 1x pro Monat, ca eine Stunde (kein „open space“!) 
Option auf Einzelkontakt 

- Verpflichtend per Mail, freiwillig telefonisch 
Familien, die auch nach mehreren Kontaktversuchen weder telefonisch noch per Mail 
erreichbar sind, bitte bei Frau Tuitje melden! 
 
Strukturvideo für Schüler*innen 

" Wie strukturiere ich mich selbst? 
" „Signal“ (sicherer Messenger) -> Klassenchat? 
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3.8.    Aufgaben / Hausaufgaben 
 
1. Aufgabenstellung 

# Angelehnt am üblichen Unterricht, Absprache in Fachkonferenzen 
# Fester Einstelltermin der Aufgaben zum Hochladen und/ oder Abholen 

(Mittwochs) 
# Verbindlichkeit durch Elternabfrage per Elternbrief durch Formular (siehe TOP 

5) 
# Links und QR- Code zu den Erklärvideos können dazu gestellt werden (bei 

schwierigen Aufgaben, als Hilfestellung) 
# Für SuS, die keine Möglichkeit haben ins Internet zu kommen: einen Raum zur 

Verfügung stellen, in dem sie WLAN haben (Study Hall). 
# Lösungsumfang und Abgabetermin (mittwochs) müssen klar definiert sein und 

auf dem Aufgabenblatt stehen. 
 

2. Menge der Aufgaben 
#  Angepasst an die Anzahl der Unterrichtsstunden (ohne HA), an den Umfang 

des Unterrichts gekoppelt. (waren im Frühjahr oft zu viel und zu 
unverständlich!) 

#  Mit Augenmaß, die Homeschoolingzeit -nicht 1:1 - mit Unterrichtszeit in der 
Schule vergleichen (keine 6 Stunden arbeiten lassen) > Zeitmanagement! 
Empfehlung: max. 3 Std. 

#  Vernetzung der Lehrerinnen und Lehrer.  
 
3. Motivation 

#  SchülerIn der Stunde (3 SuS die z.B. in einer Videokonferenz sehr aktiv den 
Unterricht tragen), loben und erwähnen 

#  Motivierende Formulierungen der Aufgaben, auch mit Lob verbunden  
#  persönliche Ansprache! 
#  Lehrerspezifisch Programme, wie z.B. Anton anwenden 

 
4. Lösungsblätter / Selbstkontrolle 

#  Musterlösungen ausführlich und kleinschrittig hochladen (montags)   
#  SuS führen Selbstkontrolle mit Rotstift durch 
#  Eventuelle Fragen werden im nächsten Präsenzunterricht geklärt oder den/ die 

FachlehrerIn anmailen 
#  EVA (eigenverantwortliches Arbeiten)! 
#  Abgabetermin ist an die neue Aufgabenstellung gekoppelt 
#  Selbstkontrollierende System wie Quizlet u.a. einbinden 
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5. Bewertung 

Darauf hinweisen, dass die Lösungen und Erarbeitungen seit diesem Schuljahr 
in die Notengebung wieder einfließen und auch Teil der Klassenarbeiten sein 
können! 

 
6. Datenschutz 

#  Freigabe vom Schulträger zur Nutzung eigener Geräte und Programme  
#  Elternbrief in dem den SuS und Eltern, der Mitschnitt und die Verbreitung des 

Video- Unterrichts untersagt ist / Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigt  
#  „Jegliche Art der Aufzeichnung Video/ Ton / Foto ist ebenso wie die 

Veröffentlichung auch in Teilen (Ausschnitten) untersagt“ 
 
 
3.9.    Online Unterricht / Erklärvideos 

 
Unser Brainstorming zu Erklärvideos: 
- wie macht man was? 
- Sachverhalt erklären (Stoff, Technik,…) 
- Bedienungsanleitung 
- Wiederholung 
- Wer erstellt? 
 - Lehrer 
 - Schüler 
 - Fertige Videos im Internet nutzen 
- Präsentation 
 
Einsatzmöglichkeiten 
In welchen Unterrichtsphasen können Erklärvideos eingesetzt werden. 
- Wiederholung 
- Einführung 
- Zusammenfassung 
- Überprüfung (Korrektur) 
- Arbeitsphase (auch Gruppenarbeit) 
- Präsentation 
 
Erkenntnis aus Youtube nutzen: 
- in den ersten 30 Sek. muss man den Schüler erreichen (sonst geht er/sie raus) 
- max. Länge 3 Minuten 
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- keine Links im Video einblenden, erst gegen Ende (sonst verlassen sie das 
Video) 
 
Produktidee / Ziel: Ein Handout für Lehrkräfte und Schüler erstellen, wie man ein Video 
macht. 
 
Die Arbeit mit Erklärvideos muss bei den Schülern eingeführt und eingeübt werden ! 
 
Siehe auch auf der Homepage der Schule unter „Schüler“ und dort unter “Elearning“ ! 
 
Im Anhang findet sich der Ablaufplan für einen Methodentag zum Thema 
„Erklärvideos nutzen“ mit einer Einführung in den Flipped Classroom. 
 
 
Online-Unterricht 
 
Der Online-Unterricht kann unterschiedlich gestaltet werden. Unsere Ideen dazu: 
 
- als Videokonferenz 
- als oder mit Erklärvideo 
- unter Nutzung des LMS (Lernmanagementsystems z.B. Moodle oder bei uns Logineo) 
- Software nutzen z.B. Antolin (Leseprogramm für Deutsch und Englisch, in dem 
Punkte verteilt  werden, wenn man Kontrollfragen richtig beantwortet), Anton (die 
Schüler*innen sammeln mit richtigen Antworten Punkte und können sie einsetzen, um 
ein Spiel zu spielen) 
- Leistungsüberprüfung: 
- Antwortbogen per Mail oder Messenger der Lehrkraft zuschicken 
- Screenshot oder Foto von der erledigten Aufgabe per Mail oder Messenger der 
Lehrkraft  
   zuschicken 
- Software einsetzen, die automatisch eine Bewertung vornimmt. Z.B. LearningApp, 
Kahoot,  
   Quizlet, ……. 

 
 

HANDOUT       Erklärvideos erstellen (Lehrer) 
 
Vorschaltung: Erläuterung für SuS, dass sie nichts weiterleiten dürfen (Datenschutz)!! 
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Einsatz: 
- als Wiederholung 
- Einführung 
- Zusammenfassung 
- Überprüfung (Korrektur) 
- Arbeitsphase ( auch Gruppenarbeit) für die SuS 
- Präsentation 
 
Einstiegsvorschlag für die, die es ausprobieren wollen! 
 
A: Technik 
- möglichst Stativ verwenden 
- Handy oder Kamera 
- die Aufnahme ist ohne spezielle Software möglich (z.B. mit der Foto-App) 
- zum Schneiden ist Software notwendig 
- Software Einführung- Fortbildung evtl. durch Schüler/Schülerin 
 
B: Methodik 
- Einsatzziel vorher festlegen (s.oben) 
- storyboard erstellen: Stoff vorbereiten, Tafel oder Plakate vorbereiten, Zeitplanung  
  erstellen 
- kein Perfektionismus 
- kleinschrittige Vorgehensweise 
- Zeitdauer ca. 3 Min. 
- Ausdrucksweise beachten 
 
C: Empfehlung 
- am Anfang ohne Software ausprobieren (evtl. muss man dann 1-2x sprechen) 
- geeignete Räumlichkeit ( störungsfrei, Lichtverhältnisse, Hintergrund) 
- Mikro testen 
 
D: Einsatz mit Zoom 
- Erstellen einer Powerpoint-Präsentation zum Thema 
- Abspielen der PPP beim zoom call (siehe unter Bildschirmfreigabe) mit 
Erläuterungen  
- Aufnahme der PPP plus Erläuterung möglich= fertiges , verschickbares,  
   wiederverwendbares Erklärvideo 
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Erklärvideo Links 
 
Lehrer Schmidt erklärt für Kollegen (9 Min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=kJLN4u2vrFw 
 
Erklärvideo zur Legetechnik (2:45) 
https://www.youtube.com/watch?v=2uz4Vizvn6c 
 
Die beliebtesten Erklär-Videoarten (5:51) 
https://www.youtube.com/watch?v=IT7qDExuo4U 
 
Erklärvideos mit mysimpleshow erstellen (12:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=lU0GMZkxpcY 
 
Powerpointpräsentation als Video (5:39) 
https://www.youtube.com/watch?v=zNwG50D2iiQ 
Powerpoint-Video(2:57) 
https://www.youtube.com/watch?v=9hTqxZvQGTk 
 
 
Nutzbare Software: 
www.mysimpleshow.com 
Konzept: Zuerst erstellen Sie die Story und dann das eigentliche Video – schließlich wollen Sie 
mit Ihrem Erklärvideo etwas erklären. Das Tool gibt Ihnen für die Erstellung Ihres Erklärvideos 
eine sehr gute Hilfestellung und lässt Ihnen dennoch viel Raum für Individualität.  
 
www.animaker.de 
Mit Animaker können Sie höchst individuelle Erklärvideos kostenlos online erstellen. Im 
Unterschied zu mysimpleshow brauchen Sie sich hier nicht an ein vorgegebenes Konzept zu 
halten, sondern können Ihr Erklärvideo ganz nach Belieben selber machen. 
 
www.bitable.com 
Die Erklärvideo-Software Bitable brüstet sich mit dem Motto: „The world’s simplest video maker“ 
– und das ist sie vielleicht auch. Mit Biteable erstellen Sie Erklärvideos einfach und schnell, und 
das auch noch komplett kostenlos. 
 
www.explaineverything.com 
 

3.10.  Wie erstelle ich ein Erklärvideo? 

 Ein Handout für Schüler 

Technische Voraussetzungen sollen geklärt werden: 

1. Nutze ein Smartphone oder eine Kamera mit vollem Akku. 
2. Die Kamera muss einen festen Platz haben, darf nicht wackeln. Benutze evtl. ein 

Stativ. 



 

 22 

3. Sorge für gute Lichtverhältnisse und eine gute Akustik 
4. Speichere dein Video ab. Achte darauf, dass du nur mpeg, mp4 oder avi-

Formate nutzt. 

Methode 

1. Was ist das Ziel Deines Erklärvideos?  Beachte hierzu auch die genaue  
    Aufgabenstellung! 

2. Bereite den Text vor. Hierzu kannst du zum Beispiel Sprachkärtchen  
    erstellen. 

3. Erstelle ein Storyboard (der Ablauf von Inhalt und Zeit muss geregelt sein) 

4. Fachwörter leicht verständlich erklären. Versuche alles so zu erklären, dass es  
    auch jemand versteht, der nicht deine Mutter oder dein bester Freund ist. 

5. Achte auf deine Ausdrucksweise und benutzte keine Umgangssprache. 

6. Spreche deutlich und in einem angemessenen Sprechtempo. 

7. Dein Video sollte höchstens 3 Minuten dauern. 

8. Hole Dir Feedback auch schon während der Produktion deines Videos ein. 

 

Tipp: Solltest du etwas nicht verstehen, kannst du auch Erklärvideos zum Erstellen 
benutzen. 

Beispiel:    https://youtu.be/VNRej7mStZY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 
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Beobachtungsbogen für das Erklärvideo 
 

Von:                                               Klasse:         Thema: 

 ja nein 

Hast du die Thematik besser 
verstanden als vorher? 

  

Hat es dir geholfen? 
 

  

War das Video gut gefilmt? 
 

  

Welche Fragen hast du noch?   

   

   

Ergänzungen (eventuell Rückseite verwenden): 
 
 
$ 

Beobachtungsbogen für das Erklärvideo 
 

Von:                                               Klasse:         Thema: 

 ja nein 

Hast du die Thematik besser 
verstanden als vorher? 

  

Hat es dir geholfen? 
 

  

War das Video gut gefilmt? 
 

  

Welche Fragen hast du noch?   

   

   

Ergänzungen (eventuell Rückseite verwenden): 
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Checkliste für dein Erklärvideo: 
 
 ja 

Kann man deine Schrift gut lesen?  

Sind die Sequenzen lang genug zu sehen?  

Wackelt das Video bzw. ist es scharf?  

Verstehen deine Mitschüler oder Eltern das Video auch?   

Wurde deutlich gesprochen?  

Sind alle notwendigen Fachwörter vorhanden?  

Wurde alles richtig erklärt?  

Ist alles zu erkennen?  

  
Tipp: Zeige es vor der Abgabe in der Familie oder einem Freund  

 
Ergänzungen: 
 
 
$ 

Checkliste für dein Erklärvideo:  
 

 ja 

Kann man deine Schrift gut lesen?  

Sind die Sequenzen lang genug zu sehen?  

Wackelt das Video bzw. ist es scharf?  

Verstehen deine Mitschüler oder Eltern das Video auch?   

Wurde deutlich gesprochen?  

Sind alle notwendigen Fachwörter vorhanden?  

Wurde alles richtig erklärt?  

Ist alles zu erkennen?  

  
Tipp: Zeige es vor der Abgabe in der Familie oder einem Freund  

 
Ergänzungen: 
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Mit diesen konzeptionellen Ideen und Lösungen hielten wir uns für ganz gut gerüstet, 
aber noch nicht optimal vorbereitet. 
Deshalb beschlossen wir am Ende der Sommerferien eine zweit Planungskonferenz zu 
machen. Sie sollte auch einen Blick zurück werfen und die positiven Dinge verbessern. 
 
Außerdem sollten unsere Ergebnisse aus der ersten Planungskonferenz hinsichtlich 
ihrer Tauglichkeit für die anderen Szenarien betrachtet werden. 
 
 

4 Rückblick  (im August 2020) 
 
Arbeitsgruppe 1:    Umgang mit Videokonferenzen 
Umsetzungsvorschläge für Homeschoolingzeiten 
Benimm- und Verhaltensregeln 

! Wird aktiv, wenn wieder Homeschooling angesagt ist 
 
Arbeitsgruppe 2      Lösungsvorschläge Team Unterstützung  Schüler/Eltern/Lehrer 
Vieles ist angegangen worden 
 
Arbeitsgruppe 3     Planungsgruppe Rückmeldung / Feedback / Anerkennung 
Die Dinge müssen zum Teil jetzt in den Unterricht eingearbeitet werden. 
Der Elternbrief muss, wenn es nicht zu Homeschooling kommt umformuliert werden. 
 
Arbeitsgruppe 4    Kommunikation / Information 
Ist ausgefallen 
 
Arbeitsgruppe 5       Beziehungsarbeit 
Die Vorschläge bezogen sich stark auf die Homeschoolingzeit und werden 
umformuliert an alle verteilt. Die Fachgruppen sprechen sich dann ab, wie sie es in den 
Unterricht einbinden. 

 
Arbeitsgruppe 6       Aufgaben / Hausaufgaben 
Die Ergebnisse werden in die nächste Fachkonferenz gegeben. 

 

 

Literaturhinweis:  
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(kostenloses ebook): Hybridunterricht 101 von TIm Kantereit und 32 KollegInnen      
https://visual-books.com/hybrid-unterricht-101/ 

 

Veröffentlichungen von Philipp Wampfler (auch über die Schulministeriumsseite 

 


