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Konzept „Lernen auf Distanz“ der OGGS Peterstraße 

 

1. Einleitung 

Seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 ist der Präsenzunterricht, also der Unterricht 

nach Stundenplan im Klassenverband in der Schule, wieder der Regelfall. 

Einschränkungen ergeben sich hier vor allem durch Berücksichtigung der 

Hygienevorschriften, die das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes auf dem Schulgelände 

und auch zum Teil im Unterricht erforderlich macht. 

Unabhängig davon kann es jedoch immer wieder zu kompletten zeitweiligen Lockdowns 

wie vor den Sommerferien kommen. Zudem gibt es sowohl Kolleginnen und Kollegen als 

auch Schülerinnen und Schüler, die eine attestierte Risikoeinstufung haben und nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können. Phasen des Distanzunterrichts werden daher auch 

im laufenden Schuljahr unumgehbar sein. 

Jede Schule ist angehalten, zu Beginn des Schuljahres ein Konzept für den digital 

gestützten Distanzunterricht zu entwickeln. Dieser so erteilte Distanzunterricht wird jedoch, 

anders als im vergangenen Schuljahr, mit einer Verordnung vom 01.08.2020 rechtlich dem 

Präsenzunterricht gleichgesetzt und fließt insofern auch vollwertig in allen Fächern in 

die Leistungsbewertung ein. 

2. Verbindlichkeiten zwischen Lehrern (Schule) und Erziehungsberechtigten (ff. 

Eltern genannt) 

Erfolgreiches Lernen und Lehren auf Distanz erfordert ein gelingendes Zusammenspiel 

von Organisation, Mensch und Technik: 

• Schulen und Lehrkräften muss es gelingen, Distanzlernen zu organisieren und zu 

gestalten 

• Schüler*innen und Eltern muss der Heimunterricht im privaten Umfeld gelingen 

• und digitale Lösungen sind nötig, um Lerninhalte und Übungen zu Hause verfügbar zu 

machen und Austausch auf Distanz zu ermöglichen 

Schulen und Lehrkräfte sind für das Organisieren und Gestalten des Lernens auf Distanz 

zuständig. Sie müssen damit die Rahmenbedingungen und Orientierung für das Arbeiten 

zu Hause schaffen. 

Auf dieser Grundlage müssen sowohl Eltern als auch Schüler*innen für das Gelingen des 

Lernens zu Hause sorgen. Das bedeutet, Eltern müssen das passende häusliche 
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Lernumfeld gestalten und die Schüler*innen müssen darin arbeiten.  

Laut des Schulgesetztes (SchulG §2 (FN5)) müssen die Schule sowie das Elternhaus 

gleichermaßen dem Erziehungs- und Bildungsauftrag eines jeden Kindes nachkommen. 

Vor diesem Hintergrund zeigt die nachfolgende Auflistung, welche Aufgaben die Schule 

übernimmt und welche Aufgaben die Eltern der Schüler*innen übernehmen. 

Das sind die Aufgaben der Schule: 

• Erstellung der Arbeitspläne mit dem dazugehörigen Material 

• Die Übermittlung der Arbeitspläne und des Materials erfolgt wöchentlich entweder per 

Mail oder durch die Erstellung eines Materialpaketes, das in der Schule persönlich 

abgeholt werden muss. 

• Die Schule gibt jedem Kind wöchentlich Rückmeldung zu den zu bearbeitenden 

Aufgaben. Die Rückmeldung erfolgt per Mail, per Telefon, Videochat oder in 

Papierform. 

• Zur Unterstützung im Lernprozess bieten die Lehrer*innen wöchentlich 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. 

Das sind die Aufgaben der Eltern: 

• Egal auf welchem Wege das Material nach Hause kommt, die Eltern müssen ihren 

Kindern das Material besorgen. Das heißt: 

A)  Aufgaben ausdrucken, 

B)  digital bearbeiten, 

C)  in der Schule abholen, 

D)   und falls die Eltern nicht erreichbar sind, dann sorgen diese selbstständig für    

 entsprechende Aufgaben, die Ihr Kind dann bearbeitet. 

• Alle Aufgaben müssen vor der Abgabe auf Vollständigkeit überprüft werden. 

• Alle Arbeitsblätter müssen ordentlich in den jeweiligen Schnellheftern abgeheftet 

werden. 
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• Jede Woche dokumentieren die Eltern das Arbeitsverhalten des Kindes auf einem 

Rückläufer, der wöchentlich zur Verfügung gestellt wird. 

• Sollten Schwierigkeiten beim Lernen auf Distanz (z.B. Verständnisschwierigkeiten, 

Probleme im Arbeits- und Sozialverhalten) auftreten, nehmen die Eltern zeitnah 

Kontakt (per Mail) mit dem/der Klassenlehrer*in auf. 

• Für das Lernen auf Distanz leiten Sie bitte Ihre Kinder an, die Aufgaben zuverlässig 

und sorgfältig zu erledigen. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Kinder für die Folgezeit 

eine gute Grundlage aufbauen, die angestrebten Lern- und Bildungsziele zu erreichen. 

 

3. Einsatzmöglichkeiten der Medien  

Der Einsatz der Medien hängt stark von der digitalen Infrastruktur, Geräteausstattung der 

Schule und Elternhäuser ab. 

Für uns als Schule ist folgendes möglich: 

• Datenaustausch über Emailverkehr 

• Videochats 

• Lernapps: Antolin, Anton 

• aktuelle Informationen auf der Homepage 

• Medienpakete in Papierform mit einem festen Ort zur Abholung und Abgabe 

• Arbeit in den Arbeitsheften und Büchern 

 

4. Unterstützung (Hilfen) zum Lernen von Zuhause 

Wir bieten konkrete Handlungsmöglichkeiten für Eltern mit der Schulbroschüre: „Peter 

lernt zu Hause“ an. Arbeiten Sie diese mit Ihrem Kind gemeinsam durch und erteilen Sie 

dem/der Klassenlehrer*in eine Rückmeldung darüber wie es mit dem Lernen zu Hause 

klappt. Dadurch können Sie, falls nötig, in gemeinsamer Absprache mit der/dem Lehrer*in 

weitere Ziele festlegen. 

 

• Anleitungen und Tipps im Arbeitsplan 

 

• Sprechstunde (telefonisch oder per Videochat) 
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• Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen 

 

• Kinder verschicken Fotos von Arbeitsergebnissen 

• Links mit Tipps zu einzelnen Fächern bzw. Lernbereichen 

 

 


