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Grundlegendes zum Distanzlernen an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 

Schwelm 

Stand: 1.11.2020 

1. Grundlagen 

1.1. Einleitendes 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2020/21 gilt an allen Schulen in NRW der Grundsatz, dass der Un-

terricht in Präsenzform den Regelfall darstellt. Dieser Grundsatz basiert auf dem Recht auf 

Bildung und Erziehung aller Kinder und jungen Menschen. Gleichwohl muss bei der Rückkehr 

zum Unterricht nach Stundentafel der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten gewährleistet 

sein. 

Die Realschule Schwelm wird auch in dieser für alle anstrengenden und wenig planbaren Zeit 

ihrem Bildungsauftrag nachkommen und einen Schulbetrieb sicherstellen, der an das Infekti-

onsgeschehen in Corona-Zeiten angepasst ist. Sollte es im Schuljahr 2020/21 zu der Situation 

kommen, dass einzelne Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer nicht am Prä-

senzunterricht teilnehmen können oder die Schule komplett geschlossen wird, erteilen wir 

Distanzunterricht. 

Seit Beginn dieses Schuljahres haben sich bezüglich des Lernens auf Distanz wesentliche Ände-

rungen ergeben. Auf Grundlage der Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- 

und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW  

(https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_liste?anw_nr=6&jahr=2020&sg=0&val=&ver=0&men 

u=1) erstreckt sich die Leistungsbewertung ab dem Schuljahr 2020/21 ausdrücklich auch auf 

die im Distanzlernen vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.  

 

Die Bedeutung dessen für unsere Schule werden wir im Folgenden weitergehend erläutern.  

 

Die nachfolgenden Hinweise und Standards wurden auf Grundlage der Erfahrungen mit dem 

sogenannten „Homeschooling“ aus der Zeit vor den Sommerferien erstellt und sollen allen 

Beteiligten Handlungshinweise geben. Sie basieren unter anderem auf der Schulmail des Mi-

nisteriums für Schule und Bildung vom 3.8.2020 zur „Wiederaufnahme eines angepassten 
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Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21“ und auf der Handreichung 

zum Distanzunterricht des QUA-LIS NRW (Qualitäts- und Unterstützungsagentur NRW) 

(www.broschüren.nrw/distanzunterricht). 

 

Damit die Online Beschulung im Rahmen der technischen Möglichkeiten möglichst umfassend 

erfolgt, haben wir Standards unseres digitalen Unterrichts zusammengestellt. Diese sollen als 

Orientierungshilfe dienen und mögliche Perspektiven in der digitalen Beschulung aufzeigen. 

Klarstellend sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Begriff „Distanzunterricht“ nicht impliziert, 

dass eine gruppenweise Beschulung durch eine Lehrkraft im Sinne einer Unterrichtsstunde mit 

kompletter Teilnahme stattfindet. Eine schrittweise Ausweitung des Konzeptes in diese Rich-

tung ist sicherlich gewünscht, orientiert sich aber an den technischen Möglichkeiten der Schu-

le auf der einen, an denen der teilnehmenden Haushalte auf der anderen Seite.  

 

Da das Distanzlernen an die jeweilige Situation des Infektionsgeschehens angepasst werden 

muss, unterliegt dieses Konzept der ständigen Aktualisierung und Anpassung durch alle Betei-

ligten. 

 

1.2. Definition: Präsenzunterricht, Präsenz-Distanzunterricht und Distanzunterricht 

 

Im Wesentlichen werden drei Unterrichtsszenarien unterschieden, die je nach Stand des Infek-

tionsgeschehens eingesetzt werden: 

 

Das Lernen im Distanzunterricht bezeichnet die Umsetzung von Unterrichtsvorhaben im „rei-

nen Distanzunterricht“ mit inhaltlichem Bezug zum Präsenzunterricht. Diese Form des Unter-

richts wird wirksam, wenn es zu einer Klassen- oder Schulschließung kommen sollte. 

Das Lernen in Präsenz-Distanz meint die Umsetzung von Unterrichtsvorhaben mit dem über-

wiegenden Teil der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht in Kombination mit einzel-

nen Schülerinnen und Schülern im Distanzunterricht (sofern die Absenzgründe dem Infektions-

geschehen geschuldet sind). 

Präsenzunterricht bezeichnet den laut Stundentafel an der Schule erteilten Unterricht. Unbe-

rührt bleiben hier Absenzen von Lehrkräften und Schülern, die anderen Gründen als dem In-

fektionsgeschehen geschuldet sind.  

http://www.broschüren.nrw/distanzunterricht)
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Das Distanzlernen ist ein „von der Schule veranlasstes und von den Lehrerinnen und Lehrern 

begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden Unterrichtsvorgaben“ (Richtlinien und 

Lehrpläne). Es gelten dabei die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die schuleigenen 

Curricula und Vorgaben auf Grundlage des §29 des Schulgesetzes NRW. Die Schülerinnen und 

Schüler sind verpflichtet, am Distanzlernen teilzunehmen bzw. die durch die Schule gestellten 

Aufgaben anzufertigen und der Schule zu übermitteln.  

 

1.3. Rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz 

 

Im Folgenden wird an dieser Stelle der entsprechende Passus aus der Schulmail vom 3.8.2020 

zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona – Zeiten zu Beginn des 

Schuljahres 2020/21“ zitiert: 

 

Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz 

Mit der geplanten Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prü-

fungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler, aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang mit der neuen Form des Unter-

richts: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/3 

00-Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf- 

Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf 

 

Die Verordnung soll nach Zustimmung des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags 

rückwirkend zum 1. August 2020 in Kraft treten und wird zur Unterstützung der Schulen er-

gänzt durch eine pädagogisch-didaktische Handreichung […]. Die Eckpunkte lauten (gekürzte 

Fassung):  

 Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der Lehrkräfte gleichwertig 

 Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht […] ein und informiert die Schulaufsicht 

und die Eltern 

 Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/3
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vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung der Schülerin-

nen und Schüler sowie der Lehrkräfte gegeben ist.  

 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunter-

richt 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler […]. Klassenar-

beiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. 

 Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und Schulformen. 

Sie wird bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 

 

1.4. Technischer Rahmen für das Lernen auf Distanz 

 

Grundlage für das Lernen auf Distanz bildet an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule das vom 

Land NRW zur Verfügung gestellte Lernmanagementsystem „Logineo-LMS“. Diese Plattform 

erlaubt eine Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern sowie den Austausch von Aufga-

ben und Materialien. Das System ist mit den Datenschutzstandards des Landes NRW konform 

und wird seitens des Landes ständig weiter ausgebaut. Ein Messenger ist im Aufbau.  

Die technische Voraussetzung zur Nutzung der Plattform beschränkt sich auf einen internetfä-

higen PC, Tablet oder ähnliches, mit welchem auch Texte verfasst werden können.  

In der Beschaffung sind derzeit ca 45 Tablets, die dann an bedürftige Schülerinnen und Schüler 

ausgegeben werden können, wenn ganze Lerngruppen in den Distanzunterricht müssen oder 

die ganze Schule geschlossen werden muss. Die genauen Modalitäten und Nutzungsverträge 

werden derzeit vom Schulträger ausgearbeitet.  

 

1.5. Kommunikation in der Distanz 

 

Um einen regelmäßigen Austausch in Zeiten von Lerngruppen- oder Schulschließungen zu ge-

währleisten ist eine regelmäßige Aktualisierung von Kontaktdaten unerlässlich. Klassenleitun-

gen müssen in der Lage sein, Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu erreichen. Hierzu sind 

verschiedene Kommunikationswege geeignet und sollen genutzt werden. Alle Lehrkräfte ver-
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fügen über die Logineo-Plattform über eine dienstliche Mailadresse und die Plattform selber 

kann zur Kontaktaufnahme genutzt werden. Auch telefonische Kontakte sind in Zeiten von 

Schließungen ein wichtiges Kontaktmittel. Eine Erhebung aller aktuellen Elternkontaktdaten 

hat stattgefunden. Alle Eltern sind verpflichtet, Änderungen in ihren persönlichen Kontaktda-

ten umgehend dem Sekretariat der Schule anzuzeigen.   

Alle Klassenleitungen sind in der Regel doppelt besetzt. So ergibt sich eine Teamstruktur, die 

gegenseitige Unterstützung gewährleistet und dazu beitragen kann, Kommunikation sicher zu 

stellen. 

Klare Regeln der Kommunikation vor allen Dingen in zeitlicher Hinsicht, bilden einen verlässli-

chen Rahmen im Umgang zwischen Lehrkräften und Eltern/Schülern. Grundsätzlich sind in der 

Kommunikation mit Lehrkräften die über die Plattform Logineo zur Verfügung gestellten 

Kommunikationswege sowie die Telefonnummer der Schule zu wählen. Eine Kommunikation 

abends und an Wochenenden sollte nur im absoluten Ausnahmefall gewählt werden. Teilzeit-

kräfte sind in der Regel an Tagen zu kontaktieren, an denen sie auch Unterrichtsverpflichtun-

gen haben.  

Ausnahmeregelungen, die in Absprache mit Lehrkräften getroffen werden, sind selbstver-

ständlich jederzeit möglich.  

Die Homepage der Schule stellt ein weiteres wesentliches Kommunikationsmedium dar. Hier 

werden zeitnah alle Belange der Schule veröffentlicht und sind somit für alle Eltern und Schü-

ler verfügbar.  

 

2. Umsetzung 

 

2.1. Präsenzunterricht 

 

Der Präsenzunterricht ist der täglich an der Schule durchgeführte Unterricht im Klassen- oder 

Kursverband. Dieser erfolgt gemäß der Stundentafel der APO-SI. Die Schüler nehmen am Un-

terricht teil und sind verpflichtet, die hier anstehenden Aufgaben gewissenhaft zu bearbei-

ten. Ein krankheitsbedingtes Fernbleiben vom Unterricht entbindet die Schülerinnen und 

Schüler nicht von der Erledigung dieser Aufgaben. Ebenso ist es die Pflicht der Schülerinnen 

und Schüler, sich in einem solchen Fall eigenständig um den Erhalt und das Anfertigen der in 
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der Schule übertragenen Aufgaben zu bemühen. Die Lehrkräfte etablieren vor allem in den 

unteren Klassen Unterstützungssysteme (Klassenkameraden die Aufgaben übermitteln etc.). 

 

2.2. Präsenz-Distanzunterricht 

 

Diese Form des Unterrichts kommt dann zum Tragen, wenn Einzelne Schülerinnen oder Schü-

ler oder Teile einer Gruppe pandemiebedingt (als Covid-19 betroffene oder in Quarantäne 

befindlich) nicht am Unterricht teilnehmen können.  

Im Falle einzelner Schüler greift hier die Krankheitsregelung aus dem Präsenzunterricht.  

Sind mehrere Schülerinnen oder Schüler betroffen, werden über die Plattform „Logineo-LMS“ 

durch die Lehrkräfte die Aufgaben zur Verfügung gestellt, die mit der restlichen Gruppe im 

Unterricht bearbeitet werden. Dieses kann an den einzelnen Tagen des Unterrichts, aber 

auch nach mehreren Tagen blockweise erfolgen. In Quarantäne befindliche Schülerinnen und 

Schüler und an Covid-19 erkrankte Schülerinnen und Schüler (soweit es der Gesundheitszu-

stand zulässt) sind zur Bearbeitung und fristgerechten Abgabe der Aufgaben verpflichtet.  

 

2.3. Distanzunterricht 

 

Sollte es zu Schließungen ganzer Klassen oder der Schule kommen, greifen die Regelungen für 

den reinen Distanzunterricht. Nach der Entscheidung der Schulleitung, Distanzunterricht ein-

zurichten, werden Schulkonferenz und Schulaufsicht informiert. Ein Plan wird vorgelegt, der 

Aussagen zum Aufgabenumfang, der zeitlichen Planung sowie zur Sicherstellung der Kommu-

nikation mit den Eltern beinhaltet (s. Kap.: „Aufgabenumfang“ und „Zeitplanung“). Die Lehr-

kräfte verteilen über Logineo Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler. Erklärende Formate 

wie etwa Lernvideos können die zu bearbeitenden Aufgaben ergänzen und vorbereiten.  

 

2.4. Allgemeinhinweise zu eingestellten Aufgaben 

 

Die Lernplattform Logineo befindet sich derzeit im Aufbau. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 

Schüler müssen sich diese erschließen und sich an die Arbeit damit gewöhnen. Erwartungsge-
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mäß wird sich die Komplexität im Umgang nach und nach steigern. Folgende grundlegende 

Empfehlungen können das Arbeiten erleichtern 

 Aufgaben sollten immer einen aussagekräftigen Titel haben 

 Fach und Thema sollten möglichst im Titel erkennbar sein 

 Aufgaben sollten mit einem Datum versehen sein 

 Das Abgabedatum einer Aufgabe sollte transparent sein. Eine Strukturierung nach Wo-

chen bietet sich an. 

 Die Dokumentation der Aufgaben erfolgt im Klassen- bzw. Kursbuch (auch im Nach-

gang). 

 

2.5. Aufgabenumfang im Distanzunterricht 

 

Der Umfang der von den Schülerinnen und Schülern zu bewältigenden Aufgaben soll den Um-

fang der in einem Fach im Präsenzunterricht erteilten Stunden sowie der sonst zusätzlichen 

Hausaufgabenzeit nicht übersteigen. Die zeitliche Einschätzung wird durch die unterrichtende 

Lehrkraft vorgenommen.  

 

2.6. Zeitplanung im Distanzunterricht 

 

Die zur Verfügung gestellten Aufgaben werden durch die Lehrkraft in der Regel zeitlich befris-

tet. Diese Fristen sind auf der Plattform transparent und zu befolgen. Verspätete Abgaben 

werden nicht akzeptiert. Die Fristen zur Aufgabenbewältigung sollen angemessen angelegt 

werden. Die Bewältigung der Aufgaben muss auch für leistungsschwächere Schülerinnen und 

Schüler machbar sein. Auch hier ist die Chancengleichheit zu wahren.  

 

3. Dokumentation und Bewertung  

 

Eine Dokumentation der in Distanz unterrichteten Inhalte und Aufgaben wird seitens der un-

terrichtenden Lehrkraft genauso vorgenommen wie im Präsenzunterricht. Die Dokumentati-
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on erfolgt durch die Archivierung der auf Logineo eingestellten Inhalte, sowie in den Klassen- 

und Kursbüchern. 

 

Für eine Bewertung der in Distanz erbrachten Leistungen gelten folgende Grundsätze: 

 Die in Distanz erbrachten Leistungen müssen auf der Eigenverantwortung der Schüle-

rin bzw. des Schülers beruhen. Diese kann durch die Lehrkraft unmittelbar abgeprüft 

werden, sobald die Schülerin oder der Schüler wieder in der Schule erscheint.  

 „Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden [..] in der Regel in die Bewer-

tungen der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leistungsbeurteilungen 

im Beurteilungsbereich „Schriftliches Arbeiten“ können auch auf Inhalte des Distan-

zunterrichts aufbauen“ (vgl. Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Prä-

senz- und Distanzunterricht, S. 12). 

 Leistungen, die ausschließlich im Distanzunterricht eingefordert werden, sind durch 

die Lehrkraft auf ihre Geeignetheit zu überprüfen. Um die Frage nach dem Grad häus-

licher Unterstützung zu klären kann die Lehrkraft ergänzend zur Bewertung mit den 

Schülerinnen und Schülern ein Gespräch über den Entstehungsprozess bzw. den 

Lernweg der Leistung führen. Der Grundsatz der Chancengleichheit soll gewahrt blei-

ben.  

 Die Teilnahme an Klassenarbeiten sowie sonstigen Prüfungen bleibt für alle Schülerin-

nen und Schüler verpflichtend, die aufgrund einer eigenen Risikogruppenzugehörig-

keit oder der im gleichen Haushalt lebender Angehöriger, vom Präsenzunterricht be-

freit sind. Die Schule ergreift geeignete Maßnahmen, den Schutz der Gesundheit zu 

gewährleisten (zeitversetzte Prüfung, eigener Prüfungsraum etc.) 

 Nach Maßgabe der APO-SI besteht die Möglichkeit, eine Klassenarbeit pro Schuljahr 

durch eine andere, in der Regel schriftliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen. Diese 

Maßgabe kann in Zeiten des Distanzunterrichts verstärkt Anwendung finden. Die 

Fachkonferenzen können einzelne, eine Klassenarbeit ersetzende Aufgabenformate 

entwickeln und diese im schulinternen Lehrplan verankern. Mündliche Leistungsüber-

prüfungen sind vorbehaltlich der technischen Voraussetzungen beispielsweise auch 

per Videokonferenz durchführbar.  
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3.1. Übersicht über mögliche Formen der Leistungsüberprüfung für den Distanzunterricht 

 

 analog digital 

mündlich Im Distanzunterricht nicht vorgesehen Präsentation von Arbeitsergebnissen:  

 Über Audiofiles/Podcasts 

 Erklärvideos 

 Videosequenzen 

 Im Rahmen von Audiokonfe-

renzen 

 

schriftlich  Projektarbeiten 

 Lerntagebücher 

 Portfolios 

 Bilder 

 Plakate 

 Arbeitsblätter und Hefte 

 Projektarbeiten 

 Lerntagebücher 

 Portfolios 

 kollaborative Schreibaufträge 

 Blogeinträge 

 Bilder 

 E-Books 

(Quelle:http://broschueren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Leistungsueberpruefung-und-leistungsbewertung) 

 

3.2. Umgang mit Ergebnissen und Beratung 

 

Bewertung von Leistung beinhaltet unabhängig von der Art des erteilten Unterrichts den Lern-

stand und die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Sie ist Grundlage weiterer För-

derung und bildet zugleich wertvolle Hinweise für die Lehrkraft zur weiteren Gestaltung ihres 

Unterrichts.  

Rückmeldung über erbrachte Leistungen ermöglicht Schülerinnen und Schülern eine Einschät-

zung des eigenen Leistungsstandes und sorgt für Sicherheit. Auch im Fall des Distanzlernens ist 

eine Rückmeldung und Beratung wesentlich für den weiteren Lernerfolg. Im Rahmen der ver-

einbarten Kommunikationswege- und Zeiten erfolgt eine Rückmeldung und Beratung mit den 
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vereinbarten Kommunikationswege (s. Kap. „Kommunikation“) 

 

Präsenz- und Distanzphasen - Qualitätsstandards 

 

Das Schuljahr 2020/2021 wird voraussichtlich von vielen Unwägbarkeiten begleitet sein. Die 

Planung von Unterricht muss diesem Risiko Rechnung tragen. Wochenplanarbeit, Portfolioar-

beit, Projektarbeit können sinnvolle Wege sein, verpflichtende Unterrichtsinhalte auch dann 

zu vermitteln, wenn ein Unterricht in Präsenz nicht möglich sein sollte. Die Entscheidung hier-

über trifft die unterrichtende Lehrkraft bzw. die Fachschaften. Qualitätsstandards von Unter-

richt bleiben ungeachtet dessen bestehen. Hier sind beispielhaft Kriterien wie  

 Schülerorientierung 

 Umgang mit Heterogenität 

 Schülermotivation und -Aktivierung 

 Kompetenzorientierung 

 Beratung 

 Leistungsüberprüfung und -bewertung 

 …… 

Die Qualitätsstandards sind fachspezifisch in den schulinternen Lehrplänen der Realschule 

Schwelm geregelt und aufgeführt. Diese behalten auch im Distanzlernen ihre Gültigkeit. 

 

4. Schlussbemerkung 

 

Die vorstehenden Ausführungen zum möglichen Lernen auf Distanz können aufgrund aktueller 

Entwicklungen täglichen Schwankungen bzw. Neuregelungen unterworfen. Aufgrund des sich 

ständig ändernden Pandemiegeschehens werden die bestehenden Regelungen nahezu täglich 

Neubewertungen unterzogen. Grundlegende Änderungen werden tagesaktuell auf der Home-

page der Schule veröffentlicht.  

 

 


