
        

Beschlüsse des Förderzentrum Nord zum Distanzunterricht 
Im Distanzunterricht besteht die Schulpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie die 
Dienstpflicht für alle Lehrerinnen und Lehrer. 
Bei allen Planungsstufen sind die Unterrichtsinhalte und die Teilnahme, etc. im Klassenbuch 
schriftlich festzuhalten. 

Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern sind zu dokumentieren. 
 

Kommunikation zwischen Schulleitung und Eltern 

Die Schulleitung informiert die Eltern sowie die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen zeitnah auf 
der Homepage der Schule über alle Maßnahmen sowie über Änderungen in den aktuellen 
Konzepten. 
Die Schulleiterin leitet die Informationen an die Schulpflegschaft sowohl mündlich in Telefonaten 
als auch per Email weiter. 

 

Kommunikation zwischen Schulleitung und Lehrkräften 

Wöchentliche Besprechungen und Konferenzen finden wie gewohnt am Montag zu den üblichen 
Zeiten in Form einer Videokonferenz statt. Besprechungen in Präsenz sind ausschließlich in kleinen 
Gruppen möglich. 
Individuelle Mitarbeitergespräche finden an weiteren Präsenztagen der Kollegen (Notbetreuung, 
Bereitstellung der Materialien, Schüler-Eltern-Kontakte), sowie telefonisch statt. 

Vereinbarungen des Förderzentrums Nord zum Distanzunterricht 
im Falle einer temporären Schulschließung 

Grundlage: Dem aktuellen Corona-Geschehen wird konsequent von den jeweils zuständigen 
Behörden begegnet. Das Ministerium für Schule und Bildung hat folgende Stufen entwickelt, die – 
je nach Pandemielage – zum Einsatz kommen können: 
Stufe 1: Angepasster Regelbetrieb (Präsenzunterricht mit AHAL-Regeln) 
Stufe 2: Eingeschränkter Regelbetrieb (Präsenzunterricht mit teilweisen Kürzungen) 
Stufe 3: Wechselmodell (Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht) 
Stufe 4: Distanzunterricht 
Die Vereinbarungen wurden in unseren Standortkonferenzen im November 2020 abgestimmt und 
beschlossen. Durch die weiteren Entwicklungen im IT-Bereich der Schule wurden diese 
Vereinbarungen fortlaufend angepasst. 
Die Schulgemeinde ist über die Vereinbarungen sowohl in schriftlicher Form als auch stets aktuell 
über unserer Homepage informiert. 
Die Eltern erhalten die Vereinbarungen zusätzlich je Klassenstufe individuell in Papierform. 
Die Lehrkräfte besprechen mit den Schülerinnen und Schülern innerhalb ihres Präsenzunterrichts 
die Vorgehensweise im Fall einer Schulschließung. 
 
Bei einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantänesituation ist Folgendes zu beachten: 
Lehrkräften ist es nicht möglich, den Unterricht kontaktlos in der Schule vorzubereiten. Für diesen 
Fall sind in der Schule für alle Klassen vorbereitete Lernmappen vorrätig, die per Post versendet 
werden können. Ebenso kann dann, wenn keine akute Erkrankung vorliegt, im Rahmen des 
digitalen Videokonferenzunterrichts gearbeitet werden. 

 



        
 
Die Schulleitung ist täglich koordinierend und ansprechbar vor Ort, notwendige längere 
Beratungsgespräche werden terminiert. 
Ebenfalls ist die Schulsozialarbeit zu Beratungen vor Ort. 

Kommunikation zwischen Schulsozialarbeit und Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern 

Die Schulsozialarbeit unterstützt und begleitet einerseits die Notgruppenbetreuung vor Ort und 
steht andererseits den Eltern und Schülerinnen und Schülern nach Absprache zur Beratung zur 
Verfügung. 
Gleichzeitig koordiniert sie Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen bei Schülerinnen und Schülern 
in Problemlagen und bei älteren „distanzunterrichtsmüden“ Schülerinnen und Schülern. 

 

Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern 
Die Eltern und weiteren Erziehungsberechtigten werden stets aktuell und zeitnah von Seiten der 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mündlich in Telefonaten oder per Email über die zu 
erfolgenden Maßnahmen individuell und persönlich zeitnah informiert. 
Die Klassenlehrkräfte stehen als Ansprechpartner/innen für den Distanzunterricht zur Verfügung 
(per Email, festgelegte telefonische Sprechzeiten, etc.). 
Nach Absprache sind die Fachlehrerinnen und Fachlehrer ebenfalls für die Eltern erreichbar. 
 
Die Lehrkräfte informieren die Eltern über die aktuellen Aufgaben und geben Informationen, die 
die Klasse betreffen weiter. Die Eltern werden zusätzlich über Elternbriefe in den Lernmappen 
informiert. 

 

Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
Wesentliche Grundlage des pädagogischen Handelns ist die Aufrechterhaltung der 
wertschätzenden Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern: 
 
Regelmäßige Anschreiben und Briefe an die Schülerinnen und Schüler. 
Kontakt per Telefon oder per individueller Videokonferenz (Klärung von Fragen, Kontakt zu den 
Schülerinnen und Schülern) nach festgelegten Besprechungs- und Beratungszeiten. 
Persönlicher Kontakt nach den Abstandsregeln bei Abholung des Lernmaterials. 
 
Weiterentwicklung: 
Vereinbarungen zur Durchführung von Videokonferenzen mit Big Blue Button sind aktuell erfolgt. 
(Einverständniserklärungen sowie Verhaltensregeln). 

 

Vereinbarungen zur Materialabgabe und -ausgabe 
Die Lehrkräfte sorgen für die didaktisch-methodische Aufbereitung der Lerngegenstände, 
orientiert am individuellen Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler und 
stellen diese bereit (Klassenlehrer/innen sowie die Fachlehrer/innen). 
Die Übungs- und Unterrichtsmaterialien sind didaktisch so aufbereitet, dass neben der 
Wiederholung und der Einübung bereits bekannter Lerninhalte auch die Einführung neuer 
Lerngegenstände im Distanzunterricht erfolgen kann. 
 
Es gibt eine wöchentliche Materialabholung und -abgabe seitens der Schülerinnen und Schüler, 
unterstützt und begleitet durch ihre Erziehungsberechtigten. 



        
Pro Schülerin und Schüler sowie pro Klasse steht das Material in den Eingangsbereichen der 
beiden Standorte nach telefonischer Benachrichtigung durch die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer ganztägig zur Verfügung. 
 
Auf Wunsch werden die Lernpakete durch das Sekretariat auch per Post versendet. 
Allen Jahrgängen kann das Material auch über unsere Lernplattform Moodle (LOGINEO orange) 
zur Verfügung gestellt werden, wenn die notwendigen Voraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler vorhanden sind. 
 
WICHTIG: Die Eltern und weiteren Erziehungsberechtigten sind für die Abholung und das Abgeben 
der Materialien im Primarbereich verantwortlich. 
 

 

 

Vereinbarungen zum Feedback durch Lehrkraft 
Die Lehrkraft führt eine regelmäßige Kontrolle des Lernfortschritts durch und zieht darauf 
basierende Folgerungen für die Unterrichtsgestaltung und Förderung einzelner Schülerinnen und 
Schüler. 
Lernfortschrittskontrolle und Korrektur der abgegebenen Materialien sowie Rückmeldung durch 
die Lehrkraft des jeweiligen Faches. 
 
Nach Rückgabe der Materialien erhalten die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern ein 
qualifiziertes Feedback und eine Rückmeldung über die erledigten Aufgaben, z.B. in einer 
einheitlichen Tabelle und/oder einer individuellen schriftlichen Rückmeldung. 

 

Vereinbarungen des Förderzentrum Nord zur digitalen Unterstützung 
Der Distanzunterricht kann nur bei geeigneter technischer Ausstattung digital unterstützt 
werden. Ein systematischer Einsatz von Videokonferenzsystemen und begleitenden 
Lernphasen durch eine audiovisuelle Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und 
Schülern konnte anfangs aufgrund fehlender Endgeräte und mangelnder 
datenschutzkonformer Tools zunächst nur eingeschränkt erfolgen.  
Hier war sehr viel Eigeninitiative der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler gefragt. 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt verfügt das Förderzentrum Nord nun aber sowohl über eine 
ausreichende digitale Ausstattung für die Lehrkräfte, als auch über eine digitale 
Ausstattung für zumindest 20% unserer Schülerschaft. Hier zeichnete sich ebenfalls im 
häuslichen Bereich der Schülerinnen und Schüler eine enorme Entwicklung in den letzten 
Wochen und Monaten ab und viele Schüler/innen verfügen inzwischen – teilweise auch 
über das Jobcenter - über ein digitales Endgerät. 
Endlich steht uns nun auch eine funktionierende Lernplattform in Form von Moodle über 
LOGINEO orange zur Verfügung sowie ein in klassenstärke ausreichendes Videotool Big 
Blue Button. 
 
Diese Voraussetzungen ermöglichen es uns nun, die Videokonferenzen als offizielle 
Grundlage unseres Distanzunterrichts gemeinsam mit den bewährten Lernmappen zu 
sehen. 
 



        

Vereinbarungen des Förderzentrum Nord zur Leistungsbeurteilung im 
Rahmen des Distanzunterrichts 

Für die Schülerinnen und Schüler besteht auch im Distanzunterricht die Schulpflicht. Die 
Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend. Die von den Schülerinnen und Schülern in diesem 
Rahmen erbrachten Leistungen fließen in die Leistungsbewertung ein. 
 
Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern ein regelmäßiges Feedback zu ihrem 
Leistungsstand. 
Lehrkräfte machen transparent, wie Leistungen ermittelt werden. 
Für die Leistungsfeststellung, bzw. eine Kompetenzeinschätzung können unterschiedliche 
Formate eingesetzt werden: 

 Dokumentationen (z.B. Mappe, Heft, Lerntagebuch, Portfolio) 

 Langzeitaufgaben und (Lernwerkstatt-) Projekte 

 Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen 

 Bewertung von weiteren Handlungsprodukten (materielle und immaterielle) 

 Beiträge innerhalb einer Videokonferenz 

 Klassenarbeiten müssen unter schulischer Aufsicht im Präsenzunterricht geschrieben 
werden 

Dokumentation: Der Distanzunterricht wird entsprechend der Dokumentation im Klassenbuch 
schriftlich festgehalten (Unterrichtsinhalte, Teilnahme). 
 

 

 
Der Einsatz und die tägliche Stundenzahl werden nach dem Alter der Schülerinnen und 
Schüler gestaffelt. 
 


