
 

 

Leitlinien für das „Lernen auf Distanz“ in der Sek I  

Informationen für Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen 
 

Zum Beginn der Schulschließungen im März gab es noch die Hoffnung, den Regelunterricht 
nach den Osterferien in der gewohnten Form fortzusetzen. In dieser Annahme sollte mit den 
bereitgestellten Aufgaben erreicht werden, dass der Unterricht nach Beendigung der 
Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen werden könnte. 

Mittlerweile zeichnet sich jedoch ab, dass uns das „Lernen auf Distanz“ - mit 
Unterbrechungen durch einzelne Präsenztage - noch einige Zeit begleiten wird. 
Wir alle wissen, dass das „Lernen auf Distanz“ wegen der fehlenden direkten Kommunikation 
zwischen Lehre*innen und Schüler*innen, der unterschiedlichen häuslichen Situationen, der 
technischen Ausstattung und der Vorkenntnisse im Umgang mit digitalen Werkzeugen 
keinen vollwertigen Ersatz für den Präsenzunterricht in der Schule darstellen kann. Der 
Präsenzunterricht lässt sich nicht 1:1 ins Digitale verlagern. Trotzdem wollen wir in der Zeit 
des häuslichen Lernens zukünftig möglichst viele lehrplangemäße Inhalte vermitteln und vor 
allem den Kontakt zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen weiter aufrechthalten. 
Deswegen ist es notwendig, für diese Form des Lernens verlässliche Vereinbarungen zu 
treffen.  

Die Präsenztage nutzen wir, um … 

- die veränderte Hausordnung durch die Corona- Hygieneauflagen einzuführen, 
- einen persönlichen Austausch zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen zu 

ermöglichen (möglichst mit den Klassenlehrer*innen), 
- das Lernen zu Hause im Gespräch zu reflektieren und dazu organisatorische Hilfen 

zu geben,  
- Hilfe beim Umgang mit office 365 und „Teams“ zu geben, 
- Fragen zu den Wochenaufgaben so zu klären, dass sie erfolgreich weiter bearbeitet 

werden können, 
- Ergebnisse vergangener Wochenaufgaben vorzustellen und zu besprechen. 

An den Präsenztagen mitzubringen sind… 

- der Schulplaner 
- die Aufgaben der Woche 
- alle Bücher bzw. Materialien, die zur Bearbeitung der Wochenaufgaben notwendig 

sind, 
- Handy, Tablet oder Laptop, falls möglich. 

Wochenaufgaben 

Auch in der Zeit der tageweisen Beschulung im rollierenden System wird die bisher 
eingeführte Vorgehensweise bezüglich der Aufgabenstellung für die Woche beibehalten. Alle 
Schüler*innen bekommen die Aufgaben für die Woche zum Wochenbeginn. 

In den Jahrgängen 5-7 geschieht dies über die Klassenleitung, in den anderen Jahrgängen 
erstellt das Jahrgamsfachteam die Aufgaben gemeinsam, und jeder Fachlehrer lässt sie dem 



Kurs in TEAMS zukommen. Es wird sichergestellt, dass alle Schüler*innen die Aufgaben 
erhalten. Sollte es dabei Schwierigkeiten geben, findet die Klassenleitung gemeinsam mit 
den Eltern und Kindern eine Lösung. 

 
Jahrgang 5-7 

- Die Jahrgangsfachteams erstellen gemeinsam die Aufgaben für die Woche. (parallele 
Arbeitsweise) 

- Die Fachlehrer*innen der Jahrgänge 5-7 schicken ihre Aufgaben für die Folgewoche 
am Freitag bis 12.00 Uhr an die Klassenlehrer*innen. 

- Die Schüler*innen bekommen montags von ihren Klassenlehrer*innen die 
gesammelten Aufgaben für die Woche im Klassenteam. 

- Dafür wird das bereits nach den Osterferien eingeführte Formblatt „Aufgabenplan für 
Jg. 5-7“ verwendet. 

Jahrgang 8-10 

 

- Die Jahrgangsfachteams erstellen gemeinsam die Aufgaben für die Woche. (parallele 
Arbeitsweise) 

- Die Schüler*innen bekommen montags von ihren Fachlehrer*innen die Aufgaben im 
Kursteam. 

 
Art und Umfang der Lerninhalte 

- Die Inhalte orientieren sich - sofern möglich - an den Unterrichtsvorhaben, die für die 
Zeit geplant waren. 

- Die parallele Arbeitsweise der Kurse und Klassen wird auch für die Wochenaufgaben 
beibehalten. 

- Die Aufgaben müssen so gestellt sein, dass sie von allen Schüler*innen bearbeitet 
werden können und ihnen die Materialien zugänglich sind. 

- Der Umfang der Aufgaben soll die Wochenstundenzahl des Fachs nicht 
überschreiten.  

Rückmeldung zu den Aufgaben 

Die Fachlehrer*innen geben den Schüler*innen zeitnah eine aussagkräftige und zur 
Weiterarbeit motivierende Rückmeldung zu den eingereichten Ergebnissen. 

 
Austausch und Kontakt 

Zu den eingereichten Aufgaben bekommen alle Schüler*innen zeitnah eine 
Rückmeldung. Das Feedback soll zur Weiterarbeit motivieren und erbrachte 
Leistungen positiv anerkennen.  

Je nach technischer Ausstattung der Lerngruppe vereinbaren die Lehrer*innen in den 
Kursen oder Klassen verbindliche Besprechungstermine im Videochat.  

Beratungsgespräche mit Eltern finden telefonisch nach Absprache statt. 

Wenn Fachlehrer*innen von Schüler*innen keine Rückmeldung bekommen, 
informieren sie darüber die Klassenleitung. 

 



Unterstützung 

Viele Eltern begleiten ihre Kinder sehr intensiv beim häuslichen Lernen. Das ist sehr 
wünschenswert, denn es fällt vielen - nicht nur jüngeren - Kindern schwer, sich ihre 
Zeit selbständig einzuteilen und zur Arbeit zu motivieren. Im „Lernen auf Distanz“ 
erbrachte gute Leistungen können ausdrücklich zu einer Verbesserung der 
„sonstigen Mitarbeit“ in den jeweiligen Fächern führen. 

Krankheitsfall 

Sollte es aus triftigen Gründen (etwa der Krankheit) Kindern nicht möglich sein, in 
einer bestimmten Woche die Aufgaben zu erledigen, informieren die Eltern die 
zuständigen Klassenlehrer bzw. Fachlehrer per Mail. 


