
Konzept zum Distanzlernen Grundschule Brander Feld 

Bei unserem vorläufigen Konzept gehen wir von 2 Szenarien aus: 
A: kompletter Lockdown/Quarantäne (Schule, 1 Klasse),  
B: rollierendes System (z.B. Jahrgang kommt 2 Tage hintereinander, zusätzliche Förderstunden durch 
Sonderpädagogin und Schulsozialarbeiterin) 
 

Was Wie Bemerkung/Ev
aluation/ 

Evaluation der 
Grundvorausse
tzungen 
(Mediale 
Ausstattung): 

 

• Apps für die jeweiligen Klassen werden vorab installiert durch 
Klassenlehrerin. Lernplattformen werden als Favoriten hinzugefügt.  

• Die Tablets für Kinder, die durch die Schule eines erhalten, werden vor 
Abgabe von den Medienbeauftragten mit den entsprechenden Apps 
usw installiert.  

• Lizenzen durch Schulleitung, Absprache/Kommunikation mit MB 
Stadermann über Träger/ Medienkompetenzzentrum/Regioit, 
Bezahlung über Schulbudget 

 

 

Wochen-
Arbeitsplan-
arbeit: 

 

• Aufgaben für 1 Woche in Plan, der nach Tagen sortiert ist und für jede 
Aufgabe Abhakfeld hat 

• jeweilige Fachlehrer*innen erstellen ihre Aufgaben (Hinweise, Anhang)   

• Pflichtaufgaben + „Sternchenaufgaben“, z.B. Sportprogramm auf 
Homepage → auch auf Wochenplan ankündigen!  

• Kreative, offene Aufgaben berücksichtigen 

• Teamarbeiten bleiben bestehen unter den Klassenlehrern, dass alle 
wissen, was ansteht über die individuellen Klasseninhalte. Im 
Krankheitsfall erhält Vertretung die fachlichen Infos. 

• Lösungen, wenn sinnvoll, direkt mit“liefern“ (als Anhang) oder als Mail 
an Eltern 

• ABs, Bücher, Freiarbeitshefte, Ganzschriften 

• Klassen-L schickt Feedbackbogen an Eltern (Edkimo?) 

• Einführung neuer Lerninhalte → telefonisch, Youtube-Videos, 
schriftlich, eigene Videos, Elternunterstützung 

 

Verteilen der 
Materialien  
 

• Befüllen der Stehordner/Boxen am Montag  

• Wichtig: Lehrerinnen versenden die Mails mit Lernaufgaben, dabei nur 
im bcc versenden, wegen des Datenschutzes. 

• Rückmeldung/Austausch/Feedback Kinder: Jede Klassenlehrerin erstellt 
für ihre Klasse eine Rückgabebox, in die die Kinder bearbeitete 
Materialien  (Projekt-, Lern- und Arbeitsergebnisse) reinlegen. Kinder, 
die dennoch nicht erreichbar sind per Mail, haben die Möglichkeit, in 
der Schule eine Box mit entsprechenden Materialien abzuholen. 

Verteilen der 
Materialien  

 

Kontrolle der 
Materialien 
 

• Kinder zu Selbstkontrolle anhalten (entsprechendes Material 
bereitstellen) 

• Wochen-Arbeitsplan enthält Abhakfeld für Eltern 

• Kontrolle auf Vollständigkeit/ Stichproben durch Klassenlehrer*innen 
und Fachlehrer*innen → Wie genau und vollständig kontrollieren wir? 

• B: Falls Lehrer*innen nicht im Präsenzunterricht arbeiten dürfen, helfen 
sie bei Kontrolle auch anderer Klassen. 

• Klassenlehrerin schaut die Materialien nach und gibt ein individuelles 
Feedback und sorgt für Rückgabe der Materialien. (Durch 
Notbetreuung oder Vorbeibringen oder stapelweises Abholen). 
Alternativ oder zudem besteht die Möglichkeit, auf Logineo bearbeitete 
Materialien hochzuladen  

 

Kontrolle der 
Materialien 

 



Berücksichtigu
ng des 
einzelnen 
Kindes: 

 

• Um die Kinder besser einschätzen, fördern zu können, gibt es für jede 
Klasse eine LISTE mit Besonderheiten einige Kinder zwecks gezielter 
Förderung/Materialien/Differenzierung 

• WICHTIG: Alle einigen sich auf eine Plattform. Bis Logineo installiert ist, 
nutzen wir alle Padlets. 

• Einrichten von ucloud for school erfolgt durch Schulleitung (4 
Lehrerinnen-Zugänge, Ucloud durch SL im Mai eingerichtet, 
Passwortliste per Email an alle gesendet  

 

 

Kontinuierliche
r Kontakt 

 

• Eltern: Rückmeldung/Austausch/Feedback Eltern Klassenlehrer bieten 
eine feste Videosprechstunde für Sorgen, Nöte an. Fachlehrer bieten 
dies nach Bedarf an. Anmeldung per Mail einen Tag vorher.  

• WICHTIG: E-Mails, die an alle gesendet werden, unbedingt im blindcc 
wegen Datenschutz (BCC) 

• Kinder haben die Möglichkeit, einmal die Woche in Kleingruppen zu 
chatten, sich austauschen, Fragen zu stellen.  

• Lehrer erstellen kurze und knapp Erklärvideos mit aktuellen 
Lerninhalten. 

• Jede Klasse hat ein Padlet, in dem alle relevanten Fächer aufgelistet 
sind. 

 

 

Kontakt zu 
Eltern 
 

• Mailkontakt (Logineo) 

• Telefontermine für Eltern als zeitlich begrenztes Angebot 

• Sprechtage: L. ruft an/Videokonferenz 
 

 

Kontakt zu 
Kindern 
 

durch  

• Rückmeldung auf Arbeitsblättern /Wochenplänen 

• Mails 

• Antolin, Anton, Logineo,… 

• Videokonferenzen für Gruppen (Logineo LMS) 

• Telefon 
 

 

Kinder, auf die 
wir besonders 
achten wollen: 
 

• Austausch des multiprofessionellen Teams (siehe auch Vorlage Kinder, 
auf die wir besonders achten wollen) 

• Sorgentelefon Schulsozialarbeit 

• Anrufe einzelner Familien durch L. + Schulsozialarbeiterin  

• differenziertes Lernmaterial in Absprache mit Sonderpädagogin 

• wenn möglich einzelne Kinder in Schule holen zusätzlich zu 
Präsenztagen (ggfs. in Notbetreuung) 

 

 

Benotung 
(wohlwollend): 

 

• (Wie) wurden alle Aufgaben bearbeitet?  (Wie) wurden 
„Sternchenaufgaben“ bearbeitet?  „Diagnoseaufgaben“: einzelne ABS, 
für die es keine Lösungsblätter gibt. 

• Benotung: Miteinbeziehen der häuslichen Voraussetzungen! 
Würdigung von Lernfortschritten! → Prozessorientierte Beurteilung 
wichtig! 

 

 

Generelle 
Infos: 
 

• Ideen Konzept Distanzlernen aus: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesun
dheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz 

• Anhang 
 

 

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz


Anhang:  

1) Qualis Unterstützungsagentur  

So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools und Apps wie nötig. 

Häufig steht bei Diskussionen über die Organisation des Distanzlernens die Technik im Vordergrund: Gefragt 

wird nach einer guten App, mit der man Grammatik üben kann, nach einem zuverlässigen Dienst für 

Videokonferenzen, nach einer intuitiv bedienbaren Lernplattform, nach einem Online-Tool zum kollaborativen 

Schreiben etc. Doch selbstverständlich geht es beim Distanzlernen nicht vorrangig um Tools und Apps, 

sondern auch um Beziehungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern. 

In diesem Bereich liegt die momentan wohl wichtigste Funktion digitaler Medien: Sie eröffnen vielfältige 

Kanäle, die für die Kommunikation auf der Beziehungsebene genutzt werden können. Auf diese Weise tragen 

sie dazu bei, dass Lehrende weiterhin verlässlich als persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

erreichbar sind. Dies ist in der aktuellen Krisensituation besonders entscheidend, um die für das Lernen so 

bedeutsame emotionale Basis herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten. 

Die veränderten technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Distanzlernens haben 

didaktische Konsequenzen. Denn wenn man Lernprozesse ermöglichen will, macht es einen großen 

Unterschied, ob die Lernenden physisch anwesend sind oder nicht. Das Lernen mit E-Mails, Chats, 

Lernplattformen, Videokonferenzen, Tablets und Smartphones folgt anderen didaktischen Regeln als der 

traditionelle Präsenzunterricht. Daher sollte man den „Präsenzunterricht nicht einfach digital abbilden. 

Kurz: Beim Distanzlernen stehen nicht Tools und Apps im Mittelpunkt, sondern die Beziehung zu den 

Schülerinnen und Schülern sowie die Begleitung ihrer Lernprozesse. Tools und Apps verändern jedoch die 

Rahmenbedingungen, unter denen diese Lernprozesse stattfinden. 

So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig 

Lehrerinnen und Lehrer, die eine Lerngruppe gut kennen und die einschätzen können, wie viel Anleitung noch 

notwendig und wie viel Selbstständigkeit möglich ist, sollten sich im Zweifel für das Lernarrangement 

entscheiden, das eher auf Vertrauen setzt, Freiheit vergrößert und Kontrollen reduziert. Nicht zuletzt 

bedeuten weniger kontrollierende Maßnahmen auch eine zeitliche und organisatorische Entlastung für die 

Lehrenden. 

Kurz: Das didaktische Potenzial des Distanzlernens lässt sich nur ausschöpfen, wenn man bereit ist, den damit 

einhergehenden „Kontrollverlust“ zu akzeptieren. 

So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig 

Unnötige Hürden werden zudem errichtet, wenn Distanzlernen als reines Online-Lernen missverstanden wird. 

Doch Lernen findet natürlich nicht nur im Netz statt. Auch die in den Schulen bereits eingeführten Lernmittel 

(wie z.B. Schulbücher) und andere „analoge“ Medien sollten in Phasen des Distanzlernens eingesetzt werden, 

um didaktisch sinnvolle und technisch niedrigschwellige Angebote zu machen. 

Zu den Bedingungsfeldern des Distanzlernens gehört weiterhin die technische Infrastruktur, die im häuslichen 

Umfeld zur Verfügung steht: Wenn Lernende beispielsweise längere Texte verfassen sollen, macht es einen 

erheblichen Unterschied, ob sie einen Computer mit Tastatur oder nur ein Smartphone nutzen können. 

Gerade in Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern können nicht nur die Hardware-Ressourcen knapp, 

sondern auch die räumlichen Bedingungen erschwert sein. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass jede 



Schülerin und jeder Schüler ein eigenes Zimmer hat, in dem alleine und in Ruhe gelernt werden kann. Vor 

allem im Hinblick auf das wichtige Thema der Bildungsgerechtigkeit sollte daher beim Distanzlernen darauf 

geachtet werden, keine unnötigen Hürden aufzubauen, die für ohnehin benachteiligte Schülerinnen und 

Schüler den Zugang zu Lernprozessen erschweren. 

Kurz: In Phasen des Distanzlernens sollte man – auch aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit – auf einfache 

technische Lösungen setzen, die den Lernerfolg nicht einseitig an die Verfügbarkeit digitaler Technik knüpfen. 

So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 

Synchrone Arbeitsformen sollten daher lediglich als nicht verpflichtende Angebote gestaltet werden, kurze 

Zeiträume von maximal 30 Minuten beanspruchen und dem informellen Austausch und der Beziehungsarbeit 

dienen. Es empfiehlt sich, dafür Klassen und Kurse in kleinere Lerngruppen aufzuteilen oder sie als individuelle 

Sprechstunden zu konzipieren. 

Aus diesen Gründen bietet es sich an, Instruktionen und Erklärungen so zu produzieren, dass sie asynchron 

wahrgenommen werden können. Schülerinnen und Schüler können dann z.B. den Zeitpunkt, an dem sie ein 

Erklärvideo schauen, eine Textnachricht beantworten oder Feedback geben, selbst bestimmen. Weder 

Lehrende noch Lernende sind gezwungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv zu werden. Das erhöht die 

Flexibilität und damit die Freiheit im individuellen Lernprozess. 

Dass mit asynchroner Kommunikation nicht die Erwartung unmittelbarer Rückmeldung verbunden ist, gibt 

außerdem Freiraum für die Reflexion: Auf die Frage einer Lehrerin muss im Unterrichtsgespräch in der Regel 

sofort geantwortet werden, über die Antwort in einem Forum können Schülerinnen und Schüler länger 

nachdenken. 

Kurz: Asynchrone Kommunikation ist im Vergleich zu synchroner Kommunikation technisch weniger 

aufwändig und erhöht in Lernprozessen die Selbstbestimmung. 

So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 

Zentrale, verbindliche Lernschritte müssen Lernende in intelligenten Settings üben können. Dieses Üben sollte 

beim Distanzlernen jedoch nicht in eine Flut von Arbeitsblättern münden, die verbindlich abgearbeitet werden 

müssen, sondern in Angeboten, mit denen Schülerinnen und Schüler überprüfen können, ob sie die nötigen 

Kompetenzen erworben haben – und die ihnen zeigen, was sie tun können, um sich in bestimmten Bereichen 

zu verbessern. 

Diese Übungen sollten aber nur einen überschaubaren Teil der Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler 

abdecken. Offene Projektarbeit ist ein wichtiges Element des Distanzlernens, für das die Voraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Jahrgangsstufen (Primarstufe – Sekundarstufe I) unterschiedlich 

ausgeprägt sind. Damit sind mittelfristige Lernaktivitäten gemeint, die sich aus einer von den Lernenden selbst 

formulierten Fragestellung ergeben und aus denen ein Lernprodukt mit einer Präsentation resultiert. Von der 

Lehrerin oder dem Lehrer wird dabei ein Themenfeld vorgegeben, in dem die Fragestellungen angesiedelt 

sind. Gleichzeitig gibt es minimale Vorgaben zum Prozess und zur Vorstellung der Lernprodukte. Unter den 

Bedingungen des Distanzlernens bieten sich digitale Produkte wie Poster oder Lernvideos an, die auch 

kollaborativ erstellt werden können. Offene Projektarbeit, die sich auf einen hinreichend komplexen 

Gegenstand bezieht, lässt sich (nicht nur) in Phasen des Distanzlernens besonders gut fächerverbindend 

organisieren. Kooperation und Kommunikation werden dann nicht nur auf Seiten der Lernenden, sondern 

auch auf Seiten der Lehrenden bedeutsam, wenn Projekte gemeinsam geplant und begleitet werden. 



Kurz: Das besondere Potential des Distanzlernens liegt in offener, fächerverbindender Projektarbeit, wobei 

der Aufbau von Kompetenzen durch Übungen und Vertiefungen mit Blick auf verschiedene Schülergruppen 

auch im Distanzlernen einen unterschiedlichen Stellenwert hat. 

So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig 

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. 

Kurz: Wenn Schülerinnen und Schüler untereinander konstruktive Rückmeldungen zu ihren Lernprozessen 

und -produkten verfassen, können Lehrerinnen und Lehrer auch im Bereich des Feedbacks Kontrolle abgeben. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Institut für Unterrichtsentwicklung und Evaluation  

Das selbstgesteuerte & digitale Lernen fördern durch Lernarrangements, die sowohl für den Präsenz- als 

auch für den Distanzunterricht  - also hybrid  - einsetzbar sind und für alle Beteiligten einen Lernprozess 

ermöglichen. 

Bislang: Aufgaben, die Lehrkräfte im Distanzunterricht stellten, bestehen im Gegensatz zum Präsenzunterricht 

eher aus Üben und Wiederholen  

Schwerpunkte zukünftigen Unterrichts:  

• SuS sollen Lerninhalte selbständig erarbeiten können  

• Umstellung auf selbstgesteuertes und -organisiertes Lernen zuhause  

• Virtueller Austausch mit der Lehrperson  

• Abwechslungsreiche Aufgaben, die für die Kinder leistbar und motivierend sind 

•  Noch zielführender als im Präsenzunterricht, die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in das 

Lernen einzubeziehen. 



=> neue Möglichkeiten für die Realisierung und den Umgang mit Heterogenität. Lernen kann nach dem 

eigenen Bedarf und Tempo gestaltet werden.  

=> Lernprozesse verändern sich: Fachliches Lernen kann durch interaktive Materialien, Lernvideos und 

Vieles mehr individuell angepasst und unterstützt werden.  

=> Kooperatives, kollaboratives Lernen wird durch gemeinsame Zugänge und neue Kommunikations-

möglichkeiten unterstützt, erleichtert und weiterentwickelt. 

Ziel: Hybriden Unterricht zielführend und bereichernd aufzubauen, um mit einer heterogenen Lerngruppe zu 

einem gemeinsamen Thema individualisierter sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht arbeiten zu 

können. 


