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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 
Übergangsempfehlungen, 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 als Lernplattform seit dem Sommer 2020 LOGINEO LMS zur 
Verfügung, ebenso wie die Videokonferenzplattform BigBlueButton. 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 des Lockdowns 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 bei der Ausleihe schuleigener Geräte 
wichtige Elemente für ein gelungenes Konzept zum Distanzlernen.  

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. 

Im ersten „Lockdown“ 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.  

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. 
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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. 

Deshalb wurde eine Planungskonferenz in Angriff genommen.   
 

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 Lockdownphase 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 , BigBlueButton und 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, 
BigBlueButton) für alle regelt. Dieser Vorschlag wurde in der zweiten 
Lehrer.innenkonferenz 2020/21 einstimmig verabschiedet.  

 
1.4. Ausgangssituation der Schule 
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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. 

Dies alles geschah aus der Situation heraus, auf das „Abtauchen“ von Schüler:innen 
reagieren zu wollen. Um bei einer möglichen, weiteren Phase von Distanzlernen / 
Lockdown nicht nur „reagieren“ zu müssen.  

Die Ergebnisse der Planungskonferenz wurden in Kapitel I ausführlicher dargelegt. 

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 

2. Distanzunterricht 

2.1. Was ist unter Distanzunterricht zu verstehen? 

Der Distanzunterricht ersetzt zeitweilig den Präsenzunterricht.[1] Die Lernprozesse 
sind bewusst so zu gestalten, dass sie didaktisch und methodisch nicht einseitig von 
der Präsenz im Klassenzimmer abhängig sind. Es ist unzulässig die Beschulung auf die 
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Eltern abzuwälzen. Es ist auch sachlich falsch den Distanzunterricht nur als „häusliches 
Lernen“ zu bezeichnen.[2] Der Schwerpunkt des Begriffes liegt auf Unterricht.  
Selbständiges häusliches Lernen ist nur ein geringer Teil des Distanzunterrichtes und 
wird somit dem Auftrag des Gesetzgebers nicht gerecht. Das Ziel ist eine dem 
Präsenzunterricht gleichwertige Unterrichtsform des Schulunterrichtes. 

(aus: Wikipedia) 

2.2. Ziele 

Die Ziele, die wir mit unserem Konzept des Distanzlernens verfolgen, bestehen dabei 
zum einen darin, die Lernprogression möglichst bruchfrei zu gestalten und die 
fachlich-inhaltliche Begleitung der SuS kontinuierlich zu gewährleisten. Zum anderen 
geht es auch darum, die Kommunikation und die Bindungsarbeit aufrecht zu erhalten, 
damit die SuS den Bezug zur Schule und auch zu ihrer Lerngruppe nicht verlieren. Die 
einheitliche Handhabung soll dabei zu Transparenz für Eltern und SuS führen.  

2.3. Unterricht – pädagogische Überlegungen  

Distanzunterricht muss die Unterweisung im Umgang mit digitalen Medien und 
Software ebenfalls zum Thema haben. Kooperative sowie selbständige Arbeitsformen 
fließen in den Distanzunterricht ein. 

Distanzunterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler einerseits zum Distanzlernen, 
um so eine Alternative bzw. Ergänzung zum Präsenzunterricht zu bilden und 
andererseits zum selbständigen Arbeiten, die die Subsidiarität jedes einzelnen erhöht. 

Um der Definition gerecht zu werden, müssen folgende Voraussetzungen geschaffen 
werden: 

• Feste Lernzeiten: Die Erfahrungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler 
geregelte und feste Lernzeiten benötigen, in welchen Sie sich aktiv mit dem zu 
lernenden Stoff auseinandersetzen. Daher richten sich die Lernzeiten nach dem 
aktuell gültigen Stundenplan.  

• Anwesenheit: Um eine aktive Auseinandersetzung mit dem zu lernenden 
Thema bzw. den Erwerb von Kompetenzen zu gewährleisten, müssen sowohl 
die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer anwesend 
sein. Dies bedeutet für den Distanzunterricht den Einsatz von 
Videokonferenzen und die Kontrolle der Anwesenheit zu Beginn einer jeder 
Videokonferenz.  
Distanzunterricht ist Unterricht: Jeder Distanzunterricht muss vorbereitet sein 
und richtet sich grundsätzlich an den Merkmalen von gutem Unterricht aus. Dies 
bedeutet, dass der Distanzunterricht eine Phasierung beinhalten muss 
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(Einstieg, Erarbeitung, Sicherung). Die zeitliche Einteilung der Phasierung kann 
genau wie im Präsenzunterricht flexibel gestaltet sein, so dass eine 
Unterrichtseinheit sich auf beispielsweise zwei Videokonferenzen erstecken 
kann. Zudem muss den Lehrkräften das Lernziel der Unterrichtseinheit klar sein, 
da der Distanzunterricht aufgrund der ungewohnten Lernumgebung eine sehr 
genaue Strukturierung benötigt.  

• Zeitliche Phasierung im Hauptfach: Einstieg mit Erläuterungen können ca. 30 
Minuten dauern. In den Erarbeitungsphasen können die Schüler:innen alleine 
oder mit mehreren, zu Hause oder in Breakouträumen arbeiten. Die Lehrkraft 
steht im Hintergrund für Fragen zur Verfügung. Am Ende gibt es eine 
gemeinsame Sicherungsphase. 

• Zeitliche Phasierung im Nebenfach: Im Nebenfach kann nach einer Einführung 
in das Thema auf Wochenplanarbeit, Stationenlernen, Projektarbeit usw. 
gewechselt werden, bei der Logineo eine größere Rolle spielt. Die Terminierung 
bestimmt die Fachlehrkraft. 

• Für Videokonferenzen können die Klassen geteilt werden, um überschaubare 
Gruppengrößen zu erreichen, die Beteilungsmöglichkeit zu erhöhen, die 
Beziehungsarbeit zu intensivieren und möglichst wenig Schüler:innen zu 
„verlieren“. 

• Stellen von Arbeitsaufträgen 
Die Arbeitsaufträge für den Distanzunterricht der Klassen 8-10 werden  
- nach dem Videounterricht 
- statt des Videounterrichts 
in Logineo eingestellt.  
Der zeitliche Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben richtet sich nach dem 
Stundenplan und den organisatorischen Umsetzungsmöglichkeiten. Die 
Arbeitszeit der Schüler:innen orientiert sich am Stundenplan. Das Wochenende 
soll bewusst als Freiraum und zur Erholung dienen.  
 
Im Rahmen der Arbeitsaufträge werden klare Anweisungen sowie konkrete 
Erwartungen an die Schüler:innen formuliert: 1. Art und Umfang der Bearbeitung, 
2. Abgabezeitpunkt, 3. Abgabeform.  
 
Die Lernaufgabe ist so zu gestalten, dass die Schüler:innen sie allein verstehen 
und bearbeiten können. Es soll darauf geachtet werden, dass die 
Aufgabenstellungen und Materialien so ausfallen, dass sie der Lernmotivation 
möglichst dienlich sind, um der besonderen Situation des (größtenteils) 
selbstgesteuerten Lernens gerecht zu werden.  
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Die Aufgaben sollten im Sinne einer Leistungsdifferenzierung ebenso 
kleinschrittige, machbare Aufgaben enthalten sowie komplexere und 
herausfordernde Aufgabenstellungen enthalten, wie z.B. Referate oder Projekte. 
Hierfür sollten Hilfen bereitgestellt werden bzw. auf Hilfsmöglichkeiten (hier 
auch Erklärvideos und „Nachhilfeportale“ wie sofatutor, das wir für alle 
Kolleg:innen organisiert haben) verwiesen werden. Das Niveau der 
Aufgabenstellungen ist abhängig von der jeweiligen Altersstufe zu gestalten.  

 
• Umgang mit den Schülerergebnissen 

Die Schüler:Innen reichen ihre Ausarbeitungen soweit vom Lehrer/Lehrerin 
gefordert über LOGINEO LMS ein. Die Rückmeldung kann auf verschiedenen 
Wegen erfolgen: 
Besprechung der Ergebnisse in Videokonferenzen, Kommentare oder 
Bewertungen über Logineo, Musterlösungen, Quizabfragen, Peer-Korrektur, ……. 
 

• Feedback und direkte Kommunikation 
Bei der reinen Versorgung mit Aufgaben sollte es nicht bleiben. Schülerinnen 
und Schüler müssen im Rahmen des Distanzunterrichts Gelegenheiten zum 
Nachfragen eingeräumt werden. Ebenso müssen bearbeitete Aufgaben 
abgegeben und korrigiert werden können. Feedback zur geleisteten Arbeit ist 
dabei unerlässlich. Technisch betrachtet können Aufgaben hin- und herschickt 
oder innerhalb einer Lernplattform oder eines Cloudspeichers abgelegt werden. 
Darüber hinaus sind Messenger-Dienste denkbar, die sowohl Kommunikation 
als auch den Transfer von Daten ermöglichen. Threema und Signal werden als 
datenschutzsensible Messenger empfohlen. Der Logineo Messenger ist 
beantragt. Diese Dienste und die dadurch ermöglichten Klassengruppen sind 
vor allem für Schülerinnen und Schüler zu empfehlen, die eine intensivere 
Betreuung und damit einen „direkten Draht“ zur Lehrkraft benötigen. 
 

• Virtuelle Klassenkonferenzen und/oder Beratungen in Kleingruppen im Video-
Chat können die bisherigen Punkte ergänzen 

• Aktive Mitarbeit: Die Schülerinnen und Schüler müssen im Distanzunterricht 
sich aktiv am Unterricht beteiligen, damit Lernerfolge erzielt werden können. 
Diese aktive Mitarbeit ist seitens der Lehrkraft insofern sicher zu stellen, dass 
die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler kontrolliert wird sowie 
verbindliche Lernprodukte bzw. Lernergebnisse erstellt werden müssen. Ferner 
soll der Distanzunterricht die Motivation fördern. Die aktive Mitarbeit wird durch 
kooperatives und kollaboratives Arbeiten unterstützt. Hierzu eignen sich 
Aufgaben, die in einem Team gelöst werden müssen. Die 
Videokonferenzprogramme bieten sogenannte Breakout-Räume an, in welchen 
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die Schülerinnen und Schüler eigenständig arbeiten können. Verbindlichkeit: Da 
das Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten anbietet, sich zurückzuziehen oder 
sich zu „verlaufen“, sind verbindliche Absprachen nötig. Hierzu zählen feste 
Lernzeiten, Anwesenheit, aktive Mitarbeit und das Erstellen von Lernprodukten 
sowie die Frage nach der Leistungsbewertung. Den Schülerinnen und Schüler 
müssen in jeder Situation klar sein, was von ihnen erwartet und gefordert wird. 
Gleichzeitig muss deutlich kommuniziert werden, was geschieht, wenn 
Verbindlichkeiten nicht eingehalten werden. Nur wenn es klare Regeln gibt, 
können sich die Schülerinnen und Schüler im virtuellen Raum orientieren und 
die Anforderungen bewältigen. 

 
2.4. Guter digitaler bzw. virtueller Unterricht 

• …hat eine hohen Grad an Individualisierung. 
• …ermöglicht den Lernenden einen selbstgesteuerten Lernprozess. 
• …umfasst realitätsnahe Aufgabestellungen. 
• …arbeitet mit lebensweltnahen Tools. 
• …nutzt oder schafft realistische Lernumgebungen. 
• …hat die Zusammenarbeit der Lernende im Fokus. 
• …erzeugt weitergebbare digitale Artefakte. 

In der gegebenen Situation bieten sich unter Umständen auch neue Möglichkeiten 
der Differenzierung an. So können einfacher verschiedene Materialien zur Verfügung 
gestellt werden – etwa über unsere Lernplattform. Auch die individuelle Förderung im 
direkten Austausch mit einzelnen – sei es via Messenger, E-Mail oder Videokonferenz 
ist digital einfacher zu organisieren als zwischen zwei Schulstunden. 
 
Dementsprechend sollte – wenn möglich – auf reine Einzelbeschäftigungsaufgaben 
mit niedrigem Anforderungsniveau verzichtet werden. 
 
 
2.5. Grundsettings virtueller Lernangebote 

Im Folgenden werden ausgehend von den didaktischen Hinweisen zu virtuellen 
Lernumgebungen unterschiedliche Settings vorgestellt, die sich vor allem mit Blick auf 
die Faktoren Zeit und Art der Kommunikation bzw. Möglichkeiten für Feedback 
unterscheiden: 

Selbstgesteuertes Lernen 

…mit automatisierter Rückmeldung 
Die Lernenden erhalten eine umfangreiche Lernaufgabe, die sie eigenständig 
bewältigen sollen. Die Lerninhalte werden dabei in verschiedene digitale Formate 
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eingebettet und beinhalten an geeigneten Stellen die Möglichkeit über Test- oder 
Quizfragen eine automatisierte Rückmeldung über den Lernerfolg zu erhalten. 
Beispiele: bettermarks (Mathematik), sofatutor, Kahoot oder Quizlet, ……. 
 
…mit asynchroner Kommunikation 
Lernenden wird die Möglichkeit gegeben werden, durch geeignete 
Kommunikationselementen wie E-Mail, Videotreffen oder ein Nachrichten-Forum in 
Kontakt mit der Lehrkraft zu treten, um Rückfragen zu den gestellten Aufgaben und 
den Lernstoff zu stellen. Ebenfalls besteht die Möglichkeit des Austauschs unter den 
Lernenden. So können beispielsweise verschiedene Methoden von Peer-Feedback in 
ein solches Setting integriert werden. 
 
 
Angeleitetes Lernen 

…mit asynchroner Kommunikation 
Beim angeleiteten Lernen steht dem Lernenden digitales Lernmaterial in 
verschiedenen digitalen Formaten zur Verfügung, jedoch hat der Lernende keine oder 
kaum die Möglichkeit der Auswahl oder der Navigation durch den Lernprozess. In der 
Regel soll eine gewisse Anzahl an Aufgaben in einer vorgegebenen Zeit bearbeitet 
werden. Für eine fachliche oder organisatorische Unterstützung steht die Lehrkräfte 
während der vorgegeben Bearbeitungszeit via Mail, Forum oder Chat zur Verfügung 
und kann bei Bedarf kontaktiert werden. Ein Kontakt zu anderen Lernenden ist meist 
nicht vorgesehen. 
 
…mit synchroner Kommunikation 
Dieses Setting wird beispielsweise im Distanzunterricht mittels Web- oder 
Videokonferenzlösungen umgesetzt. Die Lerngruppe hat die Möglichkeit während der 
Konferenz mit der Lehrkraft und untereinander direkt zu kommunizieren. Die 
gestellten Aufgaben werden im selben Zeitraum bearbeitet und es können 
unmittelbar Rückfragen gestellt werden, deren Antwort auch alle anderen Mitglieder 
der Lerngruppe erreicht. Diese Form scheint dem Präsenzunterricht am nächsten zu 
kommen, hat jedoch auch ihre Grenzen in der Umsetzung. 
 

Welches Setting sich für den eigenen Unterricht eignet, hängt von den erwünschten 
Lernzielen, der Erfahrungen der Lerngruppe, den organisatorischen 
Rahmenbedingungen in der Schule und zuhause und von der mediendidaktischen 
Kompetenz der Lehrkraft ab. Deshalb werden an der Realschule Holzheim bereits seit 
den Sommerferien regelmäßig Fortbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich 
angeboten. 
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2.6. Auswahl der passenden Werkzeuge 
Beim virtuellen Unterricht kann auf eine Vielzahl digitaler Werkzeuge zurückgegriffen 
werden. 
 
Zum Beispiel: 
Videokonferenzen 
Videokonferenzen eignen sich besonders zur Umsetzung von Lernsettings, in denen 
synchron kommuniziert werden soll. Die Lerngruppe kommt miteinander ins Gespräch 
und es können Themen gemeinsam diskutiert oder auch in Kleingruppen bearbeitet 
werden. Ebenfalls eignet sich diese Methode, um in Form eines Lehrervortrags Inhalte 
anschaulich zu erklären. Dabei haben die Lernenden die Möglichkeit unmittelbar 
Rückfragen zu stellen. Zudem tragen Videokonferenzen auch dazu bei, das soziale 
Miteinander der Lerngruppe zu stärken. Ungeeignet ist die Videokonferenz, um 
Präsenzunterricht 1:1 abzubilden. Auch den Stundenplan komplett als Videounterricht 
abzubilden ist für alle sehr anstrengend und vergibt die Chance, dass die Schüler:innen 
an die 4 K´s herangeführt werden. Dazu bietet gerade diese Coronazeit eine große 
Chance. 
 
 
Lernplattform (hier: LOGINEO LMS) 
Eine Lernplattform bietet für den Distanzunterricht das umfangsreichste Angebot für 
die Gestaltung von virtuellen Lernumgebungen. Ähnlich zu einem Cloud-Speicher 
können hier Dateien verfügbar gemacht werden. Zudem besteht auch die Möglichkeit, 
weitere Lernmaterialien, wie interaktive Übungen, über andere Web-Applikation 
direkt in das Lernsetting einzubinden. In der Regel werden einzelne Lerneinheit in 
Kursen zusammengefasst, die alle Materialien enthalten. Lernplattformen verfügen 
auch über Werkzeuge, über die eine asynchrone Kommunikation mit den Lernenden 
möglich ist, wie beispielsweise ein Nachrichten-Forum oder eine Mitteilungsfunktion. 
Als optimale Ergänzung zur Arbeit mit einer Lernplattform ist ein Videokonferenz-
System (bei uns BigBlueButton) oder ein Messenger (in Zukunft LOGINEO MESSENGER) 
zu sehen, über die die Zusammenarbeit und die Kommunikation der Lernenden 
abläuft, während Lernmaterial und Aufgaben in der Lernplattform bearbeitet werden. 

Beispielszenario 

Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise über LOGINEO über den 
geplanten Ablauf einer Lerneinheit informiert werden. Die Nachricht enthält dann den 
Link zum Lernmaterial, das in einer Lernplattform abgelegt ist. Ebenfalls kann der 
Termin sowie der Link für eine einleitende Videokonferenz angegeben werden. 
Zum verabredeten Zeitpunkt trifft sich die Lerngruppe, gemeinsam Unklarheiten bei 
der Aufgabenstellung zu klären oder einen Input von der Lehrkraft zu erhalten. 
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Anschließend bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben. Währenddessen 
steht ihnen ein Chat / Forum / Messenger zur Verfügung, über den die Lehrkraft 
kontaktiert werden kann, falls für die Aufgabe Unterstützung benötigt wird. 
Arbeitsergebnisse können dann in die Lernplattform hochgeladen werden. Die 
Ergebnisse werden dann in einer abschließenden Videokonferenz live präsentiert. 
 

3. Sonderpädagogische Unterstützung  

Insbesondere die zieldifferent arbeitenden Schüler:innen unserer Schule benötigen 
sehr individuelle Unterstützung, sollte es zu weiteren Phasen von Distanzunterricht 
kommen. Diese Unterstützungsnotwendigkeiten sind individuell sehr unterschiedlich 
und können daher hier nicht für alle Schüler:innen mit Förderbedarfen dargelegt 
werden. Die im Jahrgang zuständige Sonderpädagogin legt fest, wie die Unterstützung 
genau aussehen kann / soll. Dabei ist eine Variante in Abstimmung mit den 
Inklusionsbegleitungen, dass einzelne Schüler:innen hier in der Schule Unterstützung 
erhalten.  

 

4 Leistungsüberprüfung, Leistungsbewertung und Rückmeldung im Distanzunterricht 
 
4.1. Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung gelten 
auch für die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. 
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.  
 
 
Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Die im 
Distanzunterricht erbrachten Leistungen fließen also in der Regel in die Bewertung der sonstigen 
Leistungen im Unterricht ein. Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten" 
können auch auf die Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 

Der Distanzunterricht erfordert, dass die Leistungsbewertung in der Vorbereitung der 
einzelnen Unterrichtseinheiten einen besonderen Platz einnimmt. Es empfiehlt sich, 
dass die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtseinheiten Lernprodukte 
erstellen und diese der Lehrerin bzw. den Lehrer zu kommen lassen. Dieses Vorgehen 
hat den Vorteil, dass die tatsächlich erbrachte Leistung bewertet wird. Ferner können 
andere Formen der Leistungsbewertung im digitalen Raum verwendet werden. So 
können beispielsweise mit LOGINEO oder anderer Plattformen Lückentexte, Multiple-
Choice- oder Zuordnungsaufgaben erstellt werden, die den realen Leistungsstand der 
Schülerin bzw. des Schülers erfragen. Alternativ können auch längerfristige Aufgaben, 
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wie das Erstellen einer Präsentation oder eines Podcasts, hervorragend zur 
Leistungsbewertung genutzt werden. 

Dazu ist es notwendig, dass genau definiert wird, welche (auch technischen) 
Voraussetzungen bei den Schüler:innen zu Hause erfüllt sein müssen, um diese 
Leistungsbewertung vergleichbar zu halten und die Chancengleichheit zu 
gewährleisten. Wir haben daher zu Beginn des Schuljahres eine Abfrage gestartet und 
sind nun in der Lage die Schüler:innen zu identifizieren, die ohne digitale Endgeräte 
oder ohne eigenen Arbeitsplatz (ruhige Lernumgebung) sind oder noch Unterstützung 
z.B. bei der Handhabung von Logineo benötigen.  

Nur wenn innerhalb eines Kurses /einer Klasse die Mitarbeit und Abgaben aus der 
Distanz für alle gleich möglich sind, können diese Arbeiten auch vergleichbar bewertet 
werden. Jede Fachschaft entwickelt individuell zum Fach passende Kriterien für die 
Leistungsbewertung auf Distanz. Grundsätzlich können dabei die Mitarbeit in 
Videokonferenzen, die Beiträge in Messengerchats oder per Mail, die abgegebenen 
Arbeitsergebnisse der Prozessbeschreibungen herangezogen werden. In jedem Fach 
werden der Schwerpunkt und die Form der Abgaben und Kommunikationswege ein 
wenig variieren. Daher wurden in den ersten Fachkonferenzen des Schuljahres 
2020/2021 dazu Vereinbarungen getroffen. 

Beispiele der analogen/digitalen Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 
sind im Anhang einzusehen. 

 

4.2. Rückmeldungen 
Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern im Distanzunterricht sowohl 
begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand als auch zu weiteren 
Möglichkeiten der Förderung. Dabei sollte die Rückmeldung differenziert Stärken und 
Schwächen hervorheben und Hinweise zum weiteren Lernen geben. 
 
Die Lehrkraft legt die Form der Rückmeldung fest. Hierbei ist das sorgfältige 
Bearbeiten und fristgerechte Einreichen der Ergebnisse von Aufgabenstellungen die 
Grundlage und Teil einer erfolgreichen sonstigen Mitarbeit. Nach Möglichkeit gibt die 
Lehrkraft zu den einzelnen Arbeitsergebnissen eine angemessene Rückmeldung. Die 
Rückmeldungen sollten regelmäßig stattfinden, müssen aber nicht in jedem Einzelfall 
erfolgen. 
 
Eine Besprechung der Aufgaben und Rückmeldung zu individuellen 
Lernfortschritten/Arbeitsergebnissen kann zum Beispiel auch im Rahmen einer 
Videokonferenz stattfinden. Hier können z.B. Fragen im Plenum geklärt und 



REALSCHULE HOLZHEIM      

 14 

besprochen werden und aufgetreten Fehlerquellen diskutiert werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Lernerfolgskontrolle über die Selbstkontrolle mit Hilfe von 
Lösungsblättern o.Ä. mit anschließender Korrektur durch die Schülerinnen und Schüler 
z.B. anhand von Lösungshinweisen. 
 
Im Ausnahmefall kann nach Rücksprache mit der Lehrkraft auch die Abholung von 
Aufgaben im Sekretariat vereinbart werden. Dies soll nur dann auf diesem Weg 
erfolgen, wenn technische Probleme nicht anders zu bewältigen sind. 
 
 
 
 
 
5. Kommunikationswege 

5.1. Informationen 
Um die Lernenden und die sie begleitenden Eltern zu Hause so gut wie möglich zu 
unterstützen ist es wichtig, bei den fehlenden Rahmenbedingungen die 
Kommunikation so klar wie möglich zu gestalten und zugleich auf das Nötigste zu 
beschränken. Zeitpunkt und Umfang der Kommunikation soll demnach auch die 
aktuelle häusliche Situation berücksichtigen. Deshalb haben wir uns dafür 
entschieden, uns weiter am Stundenplan zu orientieren, so dass eine zuverlässige 
Struktur  und Rhythmisierung der Woche gewährleistet wird. Den Eltern und 
Schüler:innen wurden nochmals die schulischen Email-Accounts der Lehrkräfte 
mitgeteilt. Regelmäßig wird zudem ein Newsletter herausgegeben, der die 
wesentlichen Dinge des Schullebens aufgreift und darstellt. Auch auf der Homepage 
und unserer Facebookseite werden wichtige Dinge kommuniziert. 

Daneben gibt es selbstverständlich Klassenmailverteiler, über die die Kommunikation 
mit den Eltern und Erziehungsberechtigten verläuft. Nur einige wenige Eltern unserer 
Schule haben keinen Mailzugang. Da es sich um eine einstellige Zahl solcher Fälle 
handelt, ist der Kontakt zu diesen Eltern individuell in den Klassen (meist per Telefon) 
geregelt.  

Für Informationen, die alle Eltern und Erziehungsberechtigten angehen (z.B. die 
Schulmails des MSB oder Hinweise zu besonderen Regelungen in der Pandemiezeit) 
hat die Schule einen Gesamtmailverteiler über SCHILD aller Eltern und 
Erziehungsberechtigten. Die Schulleitung gibt darüber wichtige Informationen an alle 
Eltern weiter und sichert so eine verlässliche Informationsweitergabe und einen 
möglichst gleichen Informationsstand aller Beteiligten. 
Für die Vertretungsplanung wird bei uns UNTIS mit seinem Online-Pendant WebUntis 
eingesetzt. So können die Schüler:innen im Netz einsehen, wann Vertretungen oder 
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Entfälle da sind und sich entsprechend orientieren. Meist setzen die Kolleg:innen dann 
Material in Logineo ein. 
 
5.2. Unterstützung im Lernprozess 
Für die Unterstützung im Lernprozess bieten die Lehrerinnen und Lehrer der 
Kernfächer offene Sprechzeiten in Form von Text-, Audio- und/oder Videochats an, 
die genutzt werden können, um Unklarheiten auszuräumen und Rückfragen zu den 
Lernaufgaben zu klären. Außerdem können sich hier auch die Lernenden 
untereinander in Gruppenchats wechselseitig als „Lernpartner“ helfen. Die Fachlehrer 
finden hierfür individuelle Regelungen. 
 
 
Neben dem eigenverantwortlichen Arbeiten ist es jedoch auch wichtig, als gesamte 
Lerngruppe regelmäßig zusammenzukommen, um neue Inhalte einführen zu können 
oder erledigte Lernaufgaben zu besprechen bzw. zu diskutieren. Dazu weisen 
alle Kernfachlehrer verbindliche Videochat-Termine pro Woche aus.  
 
5.3. Beziehungsarbeit in der Klasse 
Über das rein fachliche Lernen hinaus gibt es natürlich insbesondere durch die für uns 
alle ungewöhnliche Situation immer wieder Themen und Probleme, die die Kinder 
beschäftigen oder belasten. Außerdem gilt es immer wieder neue Regelungen zu 
beachten, die sinnvoll im direkten Gespräch zu übermitteln sind. Um hierfür einen 
Raum des Austausches zu haben, vereinbaren die Klassenleiterteams zudem pro 
Woche eine virtuelle Klassenleitungsstunde im Videochat. 
 
5.4. Lehrer:innen – Kommunikation 
In Zeiten von Distanzunterricht werden regelmäßig einmal pro Woche Feedback-
Konferenzen per Videokonferenz abgehalten, in denen die vergangene Woche, die 
TOPS und FLOPS besprochen werden und anschließend F&A zu technischen 
Problemen behandelt werden. Die Beantwortung der Fragen übernehmen in der Regel 
Kolleg:innen, die fit sind auf dem jeweiligen Gebiet. 
 
Aus Gründen der Gesundheitsförderung haben wir vereinbart:  
Eine Anfrage oder Mitteilung, die nach 16.00 Uhr eingeht, muss selbstverständlich 
nicht mehr bearbeitet werden. Es reicht völlig, am nächsten Arbeitstag darauf zu 
reagieren. Dabei ist der Begriff „Arbeitstag“ sehr ernst gemeint, d.h. hat z.B. eine 
Teilzeitkraft einen freien Tag, muss sie selbstverständlich nicht auf dienstliche 
Kommunikation reagieren.  
Wir versuchen die Emailflut zu reduzieren. Das Videokonferenztool bbb wird 
eingesetzt, um Kolleg.innen, die aufgrund von Vorerkrankungen nicht im 
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Präsenzunterricht arbeiten und Sorge vor größeren Zusammenkünften haben, die 
Teilnahme an Konferenzen oder Besprechungen zu ermöglichen.  
 

6. Personaleinsatz und Organisationsplanung  

Bei der Planung des neuen Schuljahres wurde darauf geachtet, dass Kolleg:innen, die 
evtl. aus der Distanz unterrichten müssen nicht in einem Jahrgang gebündelt 
eingesetzt werden. Unsere relativ gute Lehrer:innenausstattung und die geringe 
Anzahl an Lehrkräften, die aus der Distanz unterrichten müssen, erlaubt es uns so,  

gute „Vertretungsregelungen“ zu ermöglichen. In einigen Fächern wird der Unterricht 
durch die Distanzlehrkraft vorbereitet und durch die „Vertretungslehrkraft“  .. Alle 
Arbeiten, die außerhalb des Unterrichtsgeschehens liegen (Korrekturen, Gespräche mit 
Eltern,...) werden von der Distanz-Lehrkraft übernommen.  
 

7. Unterrichtliche Ergänzungsangebote 

Wie vom Land vorgesehen haben wir Notgruppen eingerichtet und dies an die Eltern 
kommuniziert. Im Rahmen der Notgruppen nehmen die Schüler:innen am 
Distanzunterricht teil und nutzen dazu die Infrastruktur der Schule. 

In den Herbst- und Osterferien (2020 und 2021) werden „Nachhilfeangebote“ für 
Klasse 10 und Ergänzungsangebote für Klasse 5 und 6 organisiert, die jeden Samstag 
in den Ferien stattfinden. Das Land übernimmt den größten Teil der Kosten. 

Für Schüler:innen ohne Endgerät besteht die Möglichkeit über die Schule iPads 
auszuleihen, um dem Unterricht folgen zu können. Die Organisation übernimmt der 
Medienbeauftragte. 

Bei Bedarf wird eine sogenannte „Study Hall“ eingerichtet. Ein Raum in der Schule, in 
dem Schüler:innen arbeiten können, die zu Hause keine Ruhe finden oder keinen 
Internetzugang haben. Unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln werden sie 
auf verschiedene Räume verteilt und bekommen Endgeräte von der Schule für die 
Zeit. 

Es besteht für alle in Logineo eingestellten Materialien die Möglichkeit diese im 
Sekretariat (nach Vorankündigung) in ausgedruckter Form abzuholen oder Ergebnisse 
abzugeben. 
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8. FORTBILDUNGEN  

8.1 Fortbildungsbedarf Kollegium  

Auch bisher wurden im Kollegium vorhandene Kompetenzen im Digitalbereich 
bereits genutzt, um in der ersten Phase des Distanzunterrichts von März bis Juli 2020 
erfolgreich den Umgang mit der Dropbox als Lernplattform umzusetzen..  

Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 wurde auf der zweiten Planungskonferenz eine 
schulinterne Fortbildungsreihe konzipiert, in der mit internen und externen 
Moderatoren 12 Microfortbildungen durchgeführt wurden. 

Ebenso wurden weitere Unterstützungsangebote für die Lehrkräfte aufgebaut und 
etabliert sowie neue Kolleg*innen mit der Vorgehensweise vertraut gemacht. Für die 
Unterstützungsangebote wurden zwei Lehrkräfte gewonnen, die sich in die Thematik 
eingearbeitet haben.  

8.2 Fortbildungsbedarf Schülerschaft  

Alle Klassenleitungen „probten“ in ihren Klassen den Umgang mit Logineo und 
besprachen die Netiquette-Regeln, die auch schriftlich ausgeteilt wurde. 

Auf der Homepage wurden Tutorials und Erklärvideos zu LOGINEO und zu 
BIGBLUEBUTTON eingestellt und die Schüler:innen und Eltern darauf hingewiesen. 

Es zeigte sich in der Praxis dann aber doch, dass die Schülerinnen und Schüler noch 
einen Nachholbedarf in der Nutzung und im Umgang mit digitalen Geräten und 
Software haben. Auch selbstständiges Lernen mit Video-Erklärfilmen muss stärker 
geübt werden. 

Viele Schülerinnen und Schüler waren auch nicht in der Lage sich die 
selbstgewählten Passwörter zu merken. 
Die Netiquette in Videokonferenzen wurde zunehmend missachtet und es kam 
wiederholt zu Störfällen in Videokonferenzen.  

 
 
9  Zielerreichung und Verantwortlichkeiten 
9.1.  Überprüfung der Maßnahmen bzw. der Zielerreichung  

• Abfrage in der Elternschaft, der Schülerschaft und im Kollegium zu bisherigen  
    Erfahrungen (Lockdown Frühjahr 2020)  

• regelmäßige (wöchentliche) Rückkopplungs-Videokonferenzen  
• Erarbeitetes Konzept (Januar 2021).  
• Newsletter: Kollegium, Schüler- und Elternschaft.  



REALSCHULE HOLZHEIM      

 18 

• Vorstellung des Konzeptes in der Schulkonferenz.  
• Vorlage der Schulleitung zum Distanzlernen (Diskussionsgrundlage) 
• Bereitstellung wichtiger Informationen auf der Homepage  
• Vervollständigung der Sammlung von Mailadressen möglichst aller Familien.  

 
9.2. Verantwortlichkeiten:  
• Herr Schwirn: Konzeptzusammenstellung 
• Frau Bajus, Herr Schwirn mit Unterstützung durch Herrn Lenden (Vater): 

Einrichtung und Betreuung von LOGINEO LMS  
• Herr Spangenberger, Herr Schwirn: Verabschiedung des Konzeptes in der  

    Lehrerkonferenz und Vorstellung in der Schulkonferenz 
• Herr Spangenberger: Organisation der Notgruppen 
• Herr Spangenberger: Organisation von „Nachhilfegruppen“ für Kl. 10 in den  

    Ferien 
• alle Kolleg:innen: Durchführung der Planungskonferenzen und Entwicklung  

    der Teilkonzepte  
• Herr Schwirn: Bereitstellung der wesentlichen Informationen auf der  

    Homepage  
• Klassenlehrer*innen: Sammlung der Mailanschriften, Beziehungsarbeit, 

Anwesenheitskontrolle  
• Sekretariat: Aufnahme der Mailadressen in unsere Kontaktdaten  
• Klassenlehrer*innen: Kommunikation mit Schüler:innen und Eltern  
• Herr Schwirn: Konzeption und Planung von Microfortbildungen zur  

    Digitalisierung 
• Frau Simonis: Organisation der Betreuung der Förderkinder 
• Frau Höfig: Vertretungsplanung, Organisation der WP-Wahlen, Krankmeldungen 
• Herr Schwirn: Evaluation 

 
 

Weiterführendes Links 

• Justine Schöne: 110 YouTube-Kanäle für die Schule (herbstjuste.wordpress.com) 
Besser aufbereitet ist es hier: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cq_O90yfQ96NFEPPs4fsB5y62SLC85
JvNzziX5rISUI/edit#gid=0 

•  Sebastian Schmidt: FC-Community (flippedmathe.de) 

• Unterstützungsmaterialien von Qua-Lis NRW  
(https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-
lernen-in-distanz/handreichung-und-unterstuetzungsmaterialien/index.html 



REALSCHULE HOLZHEIM      

 19 

• Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht 
https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknu
epfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf 

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

 

(Stand Januar 2021)  

 
 

Anhang 

Elternbrief 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
herzlichen Dank für die zahlreichen Feedbacks zum Homeschooling im Frühjahr, die wir in 
den unten-stehenden Kategorien zusammengefasst haben und nun als Basis für konstruktive 
Weiterarbeit nutzen werden. 
Die Wahrscheinlichkeit der Kombination aus Distanz- und Präsenzunterricht steigt mit 
wachsenden Infektionszahlen. Wir haben uns deshalb frühzeitig Gedanken zum Umgang 
damit gemacht und sind 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 
- Distanzunterricht ist Pflichtunterricht, d.h. es besteht Anwesenheitspflicht. 

 
2. Aufgaben und Häufigkeit 
- Alle 2-3 Wochen wird eine das Unterrichtsthema zusammenfassende Hausaufgabe 

gestellt. Dazu erfolgte eine konkrete Rückmeldung an die SchülerInnen per Mail oder 
per Logineo. 

- In den oberen Jahrgängen legen wir den Schwerpunkt auf die ZP-relevanten 
Hauptfächer und im Jahrgang 8 auf die LSE-relevanten Fächer. Dadurch kann es sein, 
dass die Nebenfächer bei den „Hausaufgaben“ etwas kürzer kommen. 

- In den anderen Klassen wird die Hausaufgabe aus dem Präsenzunterricht abgeleitet 
und orientiert sich daran, keine Leistungslücken entstehen zu lassen. 

- Zum Teil kann mit Wochenplänen oder Projekten gearbeitet werden. 
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3. Hilfestellung 
- Bei konkreten Fragen erfolgt grundsätzlich eine zeitnahe Rückantwort 

(Mail/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. 

- Nach Möglichkeit werden auch selbstkorrigierende Systeme wie Quizlet eingebunden. 
- Die Lehrkräfte bieten einmal wöchentlich „Fragestunden“ und Klassenlehrerstunden 

an. 
 

4. Anerkennung / Feedback 
- Die Kinder erhalten eine positive Verstärkung im Sinne der Wertschätzung für gut 

gemachte Arbeiten. 
- Interessante Ergebnisse können bei Einverständnis veröffentlicht werde 

(Padlet/Homepage…). 
 

5. Bewertung 

- Die Aufgaben im Distanzunterricht (in Logineo) können zu Klassenarbeiten 
herangezogen werden und die Ergebnisse der Hausaufgaben im Rahmen der 
mündlichen Mitarbeit bewertet werden ! (seit September 2020). 
- Einreichen der erledigten Aufgaben bitte über Logineo mit Namen und Datum. 
 
 

6. Gesprächsangebot 
Da die Pandemiesituation und der damit zusammenhängende erneute Lockdown aus 
verschiedenen Gründen sehr belastend für Sie und Ihre Kinder sein können, möchte 
unsere Schulsozialarbeiterin Frau Tuitje noch einmal explizit auf ihr Gesprächsangebot 
hinweisen. Sie können Frau Tuitje bis zum  
22.12. und ab dem 07.01. montags bis donnerstags zwischen 8 und 14 Uhr telefonisch 
unter 0173-1521481 erreichen. Auf Mails an k.tuitje@but-neuss.de reagiert sie im 
gleichen Zeitrahmen. 
 

7. Kommunikationsmöglichkeiten 
Die Lehrkräfte kommunizieren in der Regel über Email (Benachrichtigungen) und 
Logineo (Daten, Termine und Aufgaben). 
Sie sind in der Regel kurzfristig erreichbar über ihre Emailadresse (Nachname@rs-
holzheim.de). Sie antworten auf jeden Fall Mo-Do von 8-16 Uhr und Freitags von 8-13 
Uhr. Darüber hinaus bereiten sie Präsenzunterricht und Distanzunterricht vor. 
 

8. Benimmregeln 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. 
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• Hintergrundgeräusche sollen vermieden werden. 
• Bild und Tonaufnahmen sind rechtlich verboten. 
• Bei Meldungen bitte aufzeigen. 

 
9.  Am Onlineunterricht teilnehmen 

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. Eine weitere Möglichkeit ist die „Study Hall“, in der Schülerinnen und 
Schüler in der Schule die Möglichkeit haben einen Raum mit entsprechendem 
Equipment zu nutzen. 
 

10. Klassenarbeiten 
Um die Möglichkeit der Verbesserung zu gewähren, werden die Klassenarbeiten zum 
größten Teil geschrieben. Dazu kommen die Schülerinnen und Schüler unter 
Beachtung der Hygienevorschriften zum Arbeitstermin in die Schule und schreiben in 
kleineren Gruppen die Arbeit. (s. Ankündigungen in Logineo – Klasse – Fach) 
 

11.  Notgruppen 
Wer keine Möglichkeit hat seine Kinder an den zusätzlichen freien Tagen 
unterzubringen, kann sie für die Notgruppe von 8- ca. 13 Uhr schriftlich an der Schule 
anmelden. Für Rückfragen: 02131-739557 

 
12. 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     (rs-holzheim@stadt.neuss.de) 
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Vorgaben der Schulleitung zum Distanz- und ggf. 
Hybridunterricht Anfang 2021 

 
Phase Vorgaben 

Vor 
Unterrichts-

beginn 

Klare Strukturierung der Arbeitswoche; 
Lehrkräfte achten auf die Lernprogression. 

Arbeits-
aufträge 

Umfang der Aufgaben in Anlehnung an den Stundenplan unter 
Berücksichtigung der Videokonferenzzeiten und der Regel 90 Min. 
Unterricht = 60 Min. Bearbeitungszeit 
Umfang der Abgabe und Abgabeformat klar angeben. 
Verbindlicher Abgabetermin 
Im Aufgabentitel Datum eingeben und ggf. Aufgabenstichwort 
(s.u.); Dateiformat muss auf allen Endgeräten lesbar sein 
Ergebnisabgabe: im Titel Datum Fach Lehrerkürzel Schülername 
ggf. Aufgabenstichwort 

Distanz-
unterricht 

 
Einführung / 

Erklärung 

Erläuterung zum Thema durch Videounterricht, Hinweis auf 
Lernvideos oder durch geeignete Hilfsmittel (Software, ABs, 
Buchtext,….);  

 Möglichkeit der Rückfrage schaffen (z.B. Termin für Fragestunde 
per Video, Email, Tel. schaffen) (verbindlich) 

Bearbeitung 

Den Schüler:innen kooperative Arbeitsmöglichkeiten anbieten 
(Breakoutrooms, Padlet, etc) 
Den Schüler:innen die Gruppe als Netzwerk begreiflich machen, in 
dem sie sich gegenseitig unterstützen und helfen können. 
Ggf. Kooperationsstrukturen (Paare, Gruppen) festlegen (für die 
Zeit bis…) 
Hilfsmöglichkeiten für die Bearbeitungszeit anbieten (Email, Chat, 
Fragezeit z.B. 10 -10:30 Uhr oder weitere (Selbstlern-) Materialien 
freischalten 

Sicherung 

Abgabetermin festlegen (s.o.) 
Umfang und Bewertungskriterien erläutern 
Dateiformat und -benennung klären 
Ggf. Meeting für Vorträge vereinbaren oder gemeinsame 
Pinnwand (z.B. padlet) für die Ergebnisdarstellung eröffnen 

Leistungs-
bewertung 

Die Leistungen im Distanzunterricht werden bewertet, daher eine 
Form der Rückmeldung geben. Bspl: (s. auch unten im Anhang) 

- Lösungsbogen zur Selbstkontrolle (ggf. durch Partner:in ) 
- Korrektur durch die Lehrkraft 



REALSCHULE HOLZHEIM      

 23 

- Rückmeldung zur Mitarbeit 
- Evt. automatisierte Auswertungstools wie Quizlet, 

LearningApp, Kahoot, etc nutzen 
- Kurzgespräch über die Entstehung des Produkts führen 

Orga 
Klassenbuch führen 
Fehlende Schüler:innen eintragen 
Entschuldigungen wie gehabt über das Sekretariat 

 Fehlende SchülerInnen in der Videokonferenz am Tagesende der 
Klassenleitung per Mail mitteilen. 

Klassen-
lehrer- stunde 

Virtuelle Klassenlehrer:innen-stunde verbindlich zu festem Termin 
1x/Woche ggf. gesplittet über das KL-Team 

Fachlehrer 
:innen 

Jede Lehrkraft bietet eine verbindliche Sprechstunde (30-45 Min) 
an und kommuniziert sie. 

 
 

Zum Thema der Leistungsbewertung 
Die Frage nach der Bewertung und Prüfungsrelevanz der Aufgaben, die die Lehrerinnen und Lehrer 
während der Zeit des Distanzlernens stellen, sollte allen Beteiligten transparent und klar kommuniziert 
werden. Dadurch wird u.a. verhindert, dass Lernprozesse und sozial-emotionale Beziehungen durch 
unnötigen Leistungsdruck belastet werden. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler verpflichtet 
sind, die Aufgaben zu erledigen, sollte ihnen kein Nachteil daraus entstehen, wenn sie dies in ihren 
individuellen Situationen nicht in dem Maße schaffen, wie es ihnen vielleicht im Präsenzunterricht 
möglich wäre. Lehrende sind daher angehalten, mit Augenmaß und größtmöglichem Wohlwollen zu 
handeln. Ein einfaches und pragmatisches Vorgehen besteht darin, schlechte oder nicht (rechtzeitig) 
erbrachte Leistungen zunächst als Anlass zu verstehen, gezielt beratend und unterstützend aktiv zu 
werden, und Leistungen nur dann zu bewerten, wenn sie – auch relativ zur individuellen Bezugsnorm 
– besonders gut sind. 

Als sinnvolle Ergänzung zu pointierten Rückmeldungen durch die Lehrenden kann das Peer-
Feedback dienen. „Peer-Feedback“ ist eine Bezeichnung für Rückmeldungen unter Lernenden, die 
sich empirisch als äußerst wirksam erwiesen hat. Damit sie stattfindet, muss sie jedoch 
wahrscheinlich gemacht und in eine sinnvolle Routine eingebettet werden. Beim Distanzlernen 
arbeiten die Schülerinnen und Schüler isoliert. Peer-Feedback zeigt, dass andere in derselben 
Situation sind und sich die Lernenden gegenseitig unterstützen können. 

Damit Peer-Feedback regelmäßig erfolgt, muss es niederschwellig möglich sein: Per Anruf oder in 
einem Chat-Tool können sich Schülerinnen und Schüler schnell und direkt Rückmeldungen geben, 
die sich nicht nur auf ein Endprodukt, sondern im Sinne des formativen Assessments auch auf den 
Lernprozess beziehen können. 

Eine andere Form des Feedbacks kann durch die Öffnung des Unterrichts ermöglicht werden. 
Gerade dann, wenn digitale Medien zur Produktion von Lerninhalten genutzt werden können (z.B. 
Blogbeiträge, Videos oder Postings in sozialen Netzwerken) lassen sich gezielt Personenkreise 
adressieren, die qualifizierte Rückmeldungen (z.B. in Form von Kommentaren) geben können. 

Gleichwohl braucht es auch Feedback von Lehrerinnen und Lehrern. Es ist deshalb sinnvoll, dass das 
Feedback von Lehrerinnen und Lehrern zumindest in bestimmten Situationen selektiv und 
exemplarisch erfolgt: Eine kurze Videobotschaft an die ganze Klasse kann dann wirksamer sein als 
individuelle Rückmeldungen auf alle Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. 
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(Auszug aus den schulinternen Lehrplänen SoWi) 
 

Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung im 
Distanzunterricht 

 
Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung gelten auch 
für die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. 
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.  
Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Die im 
Distanzunterricht erbrachten Leistungen fließen also in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im 
Unterricht ein. Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten" können auch auf die 
Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 
 
Möglichkeiten der analogen/digitalen Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 
können beispielsweise wie folgt aussehen: 
 
 mündlich schriftlich 

 
 
 
 
 
digital 

Präsentation von Arbeitsergebnissen 
• im Rahmen von Videokonferenzen 
• Erklärvideos 
• über Videosequenzen  
• über Audiofiles/Podcasts 
 

Mitarbeit im Rahmen von 
Videokonferenzen 
 

• alle fachspezifischen bzw. 
fachtypischen Ergebnisse von 
Aufgabenformaten 

• Projektarbeiten 
• Lerntagebücher 
• Lesetagebücher 
• Portfolios 
• kollaborative Schreibaufträge 
• Erstellen von digitalen 

Schaubildern 
• Bilder  
• Blogbeiträge  
• Erstellen von 

Biparcours/Quizlets, ... 

  
 
 
 
analog 

 
Abgabe der Ergebnisse von 
Aufgabenformaten über das Sekratariat der 
Schule 

 
• Arbeitsblätter 
• Hefte  
• Projektarbeiten 
• Lerntagebücher 
• Lesetagebücher 
• Portfolios 
• Bilder 
• Plakate 

 
Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern im Distanzunterricht sowohl 
begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand als auch zu weiteren 
Möglichkeiten der Förderung. Dabei sollte die Rückmeldung differenziert Stärken und 
Schwächen hervorheben und Hinweise zum weiteren Lernen geben. 
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Die Lehrkraft legt die Form der Rückmeldung fest. Hierbei ist das sorgfältige Bearbeiten und 
fristgerechte Einreichen der Ergebnisse von Aufgabenstellungen die Grundlage und Teil 
einer erfolgreichen sonstigen Mitarbeit. Nach Möglichkeit gibt die Lehrkraft zu den einzelnen 
Arbeitsergebnissen eine angemessene Rückmeldung. Die Rückmeldungen sollten regelmäßig 
stattfinden, müssen aber nicht in jedem Einzelfall erfolgen. 
 
Eine Besprechung der Aufgaben und Rückmeldung zu individuellen Lernfortschritten/ 
Arbeitsergebnissen kann zum Beispiel auch im Rahmen einer Videokonferenz stattfinden. 
Hier können z.B. Fragen im Plenum geklärt und besprochen werden und aufgetreten 
Fehlerquellen diskutiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Lernerfolgskontrolle über 
die Selbstkontrolle mit Hilfe von Lösungsblättern o.Ä. mit anschließender Korrektur durch 
die Schülerinnen und Schüler z.B. anhand von Lösungshinweisen. 
 
Im Ausnahmefall kann nach Rücksprache mit der Lehrkraft auch die Abholung von Aufgaben 
im Sekretariat vereinbart werden. Dies soll nur dann auf diesem Weg erfolgen, wenn 
technische Probleme nicht anders zu bewältigen sind. 
 
(aus den schulinternen Lehrplänen Sozialwissenschaften – stellvertretend für die 
Hauptfächer) 
 
 



REALSCHULE HOLZHEIM      

 26 

Das 4K-Modell 
 
Das 4K-Modell formuliert Kompetenzen, die für 
Lernende im 21. Jahrhundert von 
herausragender Bedeutung sind: 
Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und 
kritisches Denken. 

Die Orientierung an den 4K wurde in den USA 
von vielen Schulen in ihre Leitbilder 
übernommen, weil sie überfachliche 
Kompetenzen klar benennen und so eine 
Zielformulierung unabhängig von 
fachbezogenem Lernen ermöglichen. 
Schleicher betont, der Umgang mit Wissen 
habe sich gewandelt: Inhalte würden nicht mehr gespeichert und dann von Lehrkräften 
an Lernende vermittelt. Vielmehr flössen sie, meint Schleicher, in Strömen 
unablässiger Kommunikation und Kollaboration.[5] Die 4K stellen in diesem Sinne eine 
Reaktion auf die Wissensarbeit in digitalen Kontexten dar. Die Bildungsforscherin Lisa 
Rosa teilt diese Sicht, wenn sie drei Gründe nennt, welche das 4K-Modell im 21. 
Jahrhundert zum Orientierungspunkt für die Didaktik machen:  

1. Immer mehr Arbeiten werden von Maschinen übernommen. 
2. Jede neue Arbeit verlangt mehr komplexes Denken, situierte 

selbstverantwortliche Entscheidungen und Beziehungsfähigkeit. 
3. Die zu lösenden gesellschaftlichen Probleme sind so komplex, dass sie nur noch 

mit kollektiver Intelligenz bearbeitbar sind.[6] 

Rosa bettet die 4K in eine umfassende Modellierung des Lernens ein und weist so 
darauf hin, dass es sich dabei nicht um eine Lernmethode handelt, sondern um 
Voraussetzungen wirksamen Lernens. Die 4K können nicht getrennt werden, sondern 
beziehen sich stets aufeinander: Es ist keine wirksame Kommunikation ohne 
Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken möglich etc. Im deutschsprachigen 
Raum bietet die Pädagogische Hochschule Zürich seit 2016 Lehramtsstudiengänge 
nach dem 4K-Modell an.  
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Arbeitsgruppe 5       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 
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Beziehungsarbeit Lehrer / Schüle*innen 
Digitale Klassenstunde 

" 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? 

 
 
 
 


