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Konzept zum Distanzlernen an der Marienschule in Marienfeld 

1. Grundlage und Zielsetzung 

Der Präsenzunterricht gilt als Regelunterricht. Die Entwicklung des Pandemiegeschehens Covid 

19 kann jedoch einen Wechsel in den Distanzunterricht nötig machen.  

Es ist uns bewusst, dass das „Lernen auf Distanz“ besonders im Grundschulbereich sehr stark 

von den unterschiedlichen Belastungssituationen der Eltern und den technischen 

Voraussetzungen daheim und im Ortsgebiet Marienfeld abhängen und keinen vollwertigen 

Ersatz für einen regulären Präsenzunterricht in der Schule bieten kann. Der Präsenzunterricht 

wird nicht 1:1 ins Digitale verlagert, sondern von den Kolleg*innen mit Augenmaß und 

pädagogischem Verständnis überwiegend in den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht und Englisch erteilt. 

Das Ziel des Konzeptes ist es die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen 

Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern zu vereinheitlichen und Verbindlichkeiten zu schaffen. 

Unser schulisches Konzept „Lernen auf Distanz“ baut auf die Erfahrungen auf, die wir in der 1. 

Phase der Schulschließung gemacht haben. 

 

2. Erfahrung Schuljahr 19/20 

Im März 2020 wurden völlig überraschend die Schulen geschlossen. Wir wechselten in den 

Distanzunterricht. Über unsere Homepage konnten wir jede Woche auf einer 

passwortgeschützten Seite Wochenpläne hochladen. Eine online durchgeführte Umfrage 

ergab, dass die Zufriedenheit mit dieser Form sehr hoch war. Allerdings zeigte sich auch, dass 

es verstärkt zu Problemen mit den Internet-Leitungen im Randgebiet von Marienfeld kam. 

Einige wenige Familien verfügten nicht über Endgeräte oder die benötigten Drucker. Schwierig 

zeigte sich auch die Situation eines Feedbacks oder die regelmäßige Kontaktaufnahme mit den 

Kindern. 

 

3. IServ 

Mit dem IServ-Schulserver steht uns als Schule eine einheitliche Kommunikations- und 

Lernplattform zur Verfügung. Damit ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für ein 

gemeinsames Lernen auf Distanz erfüllt.  

Alle Schüler*innen verfügen über eine eigene IServ-Adresse. Da sich diese in den 4 Jahren nicht 

ändert, ist dies auch die E-Mail-Adresse, über die wir u.a. Elternbriefe versenden. (Beschluss 

der Pflegschaftssitzung SJ 20/21). Eine Umleitung der Emails auf das private E-Mail-Postfach 

der Eltern ist den Eltern freigestellt. 

 

Wir nutzen für die Gestaltung unseres Distanzunterrichts die zur Verfügung stehenden 

Modulbausteine des Anbieters. Nachfolgend werden daher nun die einzelnen Bausteine 

vorgestellt und erläutert, wie sie im Distanzunterricht Anwendung finden: 

a) Modul: Aufgaben 

Über das Modul Aufgaben erhalten die Kinder spätestens bis Montag 9 Uhr ihren 

Wochenplan. Digitales Unterrichtsmaterial wird dabei über den Bereich „Dateien“ 

direkt im Aufgabenmodul zum Download angeboten. 

b) Modul: Messenger 

Im Modul Messenger wird ein sogenannter Messenger-Raum eingerichtet. Dieser 

Raum ist nur für die Kommunikation mit der Lehrkraft freigegeben. Der private 

Austausch der Schüler*innen untereinander ist nicht erlaubt. Für etwaige Rückfragen 

wir ein fester Zeitpunkt im Messenger min. 2x die Woche für 1 Stunde angeboten. 

c) Modul: Videokonferenzen 
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Mit diesem Modul kann der regelmäßige Kontakt mit den Schüler*innen im 

Distanzunterricht sichergestellt werden. Ziel ist es ein Forum für Austausch und 

Miteinander zu schaffen.  

Mit dem Modul „Videokonferenz“ bietet sich in Zukunft auch die Möglichkeit als 

Moderator im Rahmen einer Videokonferenz sogenannte „Breakouträume“ 

einzurichten. Schüler*innen können sich in Kleingruppen gemeinsam zu einem Thema 

auszutauschen. Der Moderator bzw. die Moderatorin kann dabei zwischen den 

Breakouträumen beliebig wechseln und als Ansprechpartner*in zur Verfügung stehen. 

Befinden sich ganze Klassen oder die gesamte Schule im Distanzunterricht, nehmen 

die Lehrer*innen mindestens einmal pro Woche (vorherige Terminabsprache) 

persönlichen Kontakt zu jedem Kind auf. Dies geschieht bevorzugt über 

Videokonferenzen in Kleingruppen. In Ausnahmefällen ist auch ein telefonischer 

Kontakt möglich. Grundschulkinder sind dabei von den Eltern zu unterstützen. 

 

d) Modul: E-Mail 

Per E-Mail haben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich mit ihren persönlichen 

Fragen direkt an die jeweilige Lehrkraft zu wenden. Es wird erwartet, dass die formalen 

Vorgaben einer E-Mail eingehalten werden und auch in schriftlicher Form ein 

angemessener Umgangston gewählt wird, wie er auch im täglichen Miteinander im 

Präsenzunterricht erwartet wird. Die Schüler*innen bzw. die Eltern sind darüber 

hinaus verpflichtet, ihr E-Mail-Postfach mindestens einmal täglich zu kontrollieren und 

E-Mails ihrer Lehrkräfte ggf. auch zu beantworten. Alle Lehrkräfte sind unter folgender 

Emailadresse erreichbar: 

vorname.nachname@msm-hsw.de 

Die Lehrkräfte kontrollieren montags bis freitags einmal täglich ihr Postfach und 

reagieren zeitnah auf wichtige schulische Nachrichten im Rahmen ihrer regulären 

Unterrichtszeiten. Es wird nicht erwartet rund um die Uhr erreichbar zu sein! 

e) Modul: Edupool 

IServ bietet über das Modul „Edupool“ eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf digitale 

Lernangebote der Medienzentralen Edmond NRW an. Die Lehrkraft kann hier 

Medienlisten anlegen und ihren Schülerinnen und Schülern über einen individuellen 

Zugangscode zur Verfügung stellen.  Durch die Software H5P ist es möglich 

interaktive Elemente an ausgewählten Stellen im Film einzubinden. (z.B. einen 

Multiple Choice Test, einen Lückentext, Ja‐Nein‐Fragen oder einen Link mit 

weiterführenden Informationen…)   

 

4. Ablauf: Lernen auf Distanz

 
Klar terminierte 
Wochenaufgaben über 
IServ bis Sonntag 12 Uhr 

Schüler*innen rufen zu fest 
vereinbarten Zeiten ihre 
Aufgaben über IServ ab. 
Diese werden zunächst 
gesichtet und dann auf die 
Woche verteilt geplant. 

Abgabe der geforderten 
Materialien bis zu einem 
vorgegebenen Zeitpunkt. 
 
Feedback kann schriftlich 
über IServ erfolgen , im 

Phase 1

Ausgabe Wochenpläne

Phase 2

Organisation

Selbstständiges Lernen

und Unterstützung

Phase 3 Sicherung des 
Lernerfolgs

mailto:vorname.nachname@msm-hsw.de
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Selbstständiges Lernen 
 
Schüler*innen können über 
Videokonferenzen, in 
vereinbarten Sprechzeiten 
oder per Mail Rückfragen an 
die Lehrer*innen stellen. 

Rahmen der 
Materialausgabe oder im 
Rahmen von 
Videokonferenzen mit der 
Lerngruppe als 
Ergebnispräsentation 

 

 

5. Kommunikationswege 

Im regulären Schulbetrieb gelten weiterhin die üblichen Kontaktwege. Krankmeldungen 

bitte morgens vor 7:50 Uhr über den Anrufbeantworter im Sekretariat. 

Über unser Logbuch, das täglich durch Eltern kontrolliert wird, können Eltern, 

Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der OGS und Randstunde kommunizieren. Bei 

Krankheit bekommen die Kinder Unterrichtsmaterial und Hausaufgaben über 

Klassenkameraden gebracht oder Eltern holen das Material nach Rücksprache mit der 

Klassenleitung ab. 

 

Elternbriefe stehen auf der Homepage auch als Download bereit. Unter „Aktuelles“ finden 

sich dringende Nachrichten zur aktuellen Situation. (z.B. Schulschließungen, Mitteilungen 

des Schulministeriums, Informationen zur Notbetreuung…) Eltern sind verpflichtet sich 

dort regelmäßig zu informieren. 

Parallel ist auch die Nutzung bekannter Kommunikationswege z.B. über die 

Pflegschaftsvorsitzenden möglich. 

 

6. Pflicht der Teilnahme am Distanzlernen 

Während des Distanzlernens werden Wochenpläne über IServ an die Kinder gesendet (Kopie 

an die Schulleitung). Dies kann auch in differenzierter Form sein. Im Wochenplan werden in 

der Regel alle Fächer berücksichtigt. Es wird dabei auf geregelte Abläufe und Rituale geachtet, 

über die der Klassenlehrer oder -Klassenlehrerin informiert. Aufgrund der allgemeinen 

Bestimmungen zur Schulpflicht und zur Teilnahmepflicht, ist die Bearbeitung des Wochenplans 

verpflichtend für alle Kinder und fließt in die Leistungsbewertung mit ein. Vor allem in der 

Grundschule müssen die Eltern die Kinder hierbei unterstützend begleiten. 

(§ 42 Schulgesetz NRW, Abs. 3+4) 

Die Wochenpläne werden am Sonntag über IServ an die Schüler*innen versendet und bieten 

digitale und analoge Aufgabenstellungen für eine Woche durch die jeweiligen Klassen- und 

Fachlehrer*innen.  

Die Rückgabe der erledigten Aufgaben erfolgt einmal wöchentlich und wird durch die 

Klassenlehrer*innen koordiniert.  

 

7. Dokumentation 

Aufgrund der aktuellen Erlasslage werden Unterrichtsinhalte im Klassenbuch durch die 

jeweilige Lehrkraft dokumentiert. Auch die Nichtteilnahme am Distanzunterricht durch 

Schüler*innen ist schriftlich festzuhalten.  

 

8. Leistungsbewertung 

Die Bewertung der Leistungen beim Lernen auf Distanz ist verpflichtend und gleichwertig zum 

Präsenzunterricht. Dies geschieht u.a.  durch die Bewertung der Mappenführung, Bearbeitung 

der Wochenpläne, Einhaltung von Fristen, Vollständigkeit Kooperationsfähigkeit, z.B. Produkte 

kollaborativer Arbeitsphasen, Formulierung von lernförderlichen Fragen, Qualität der 
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abgegebenen Aufgaben, Bewertungskriterien für Videokonferenzen (Qualität der Beiträge in 

Konferenz oder Chat). 

Schriftliche Leistungsüberprüfungen finden ausschließlich im Präsenzunterricht statt. 

Beziehen sich aber auch auf den vermittelten Unterrichtsstoff im Distanzunterricht. 

 

9. Leihgeräte  

Eine weitere Voraussetzung für das Lernen auf Distanz ist die technische Ausstattung unserer 

Schülerinnen und Schüler. Wir möchten sicherstellen, dass die Teilhabe am Distanzunterricht 

auch den Schülerinnen und Schülern möglich ist, die kein mobiles Endgerät besitzen. Aus 

diesem Grund haben wir über den Schulträger bereits im Rahmen des 

„Sofortausstattungsprogramms“ des Landes in Ergänzung des Digital Paktes Schule und über 

das Programm zur Förderung des Digitalen Lernens des Bundes mobile Endgeräte beantragt, 

die wir als Leihgeräte an Schülerinnen und Schüler mit Bedarf ausgeben können. Für die 

Ausleihe eines Leihgerätes ist ein Nutzungsvertrag zu unterschreiben. Die Bereitstellung eines 

Internetzugangs ist allerdings weiterhin Aufgabe der Eltern. 

 

10. Materialausgabe 

Viele Familien sind weiterhin auf eine Materialausgabe angewiesen. (s.3. Erfahrung) 

Lehrer*innen vereinbaren dafür eine feste Zeit. Zeitgleich können auch schriftlich bearbeitete 

Aufgaben zur Korrektur abgegeben werden.  

Ein Hochladen der Aufgaben über IServ ist zu bevorzugen. 

Die Materialien werden in der Aula im Einbahnstraßensystem zu den vereinbarten Zeiten 

abgeholt bzw. abgegeben. Bei mehreren Kindern an der Schule werden die Pakete gemeinsam 

abgeholt.  

 

11. Feedback 

Ausgewählte fertige Aufgaben werden den Lehrer*innen bis Freitag über das IServ Konto zur 

Korrektur geschickt oder montags zu den bekannten Zeiten abgegeben. 

Lehrer*innen geben Feedback direkt über die Module in IServ, schriftlich oder im persönlichen 

Gespräch. Es ist zeitlich nicht leistbar, zu jeder einzelnen Aufgabe individuelle Rückmeldungen 

zu geben. 

 

12. Notbetreuung 

Wo immer möglich, sollen Eltern ihre Kinder zu Hause behalten, um Kontakte weitestgehend 

zu reduzieren. Die Notbetreuung soll vorrangig genutzt werden, wenn eine 

Kindeswohlgefährdung vorliegt oder es im häuslichen Umfeld ohne Betreuung zu Problemen 

käme. Aufgrund des Pandemie-Geschehens muss es das Ziel sein, die Anzahl der zu 

betreuenden Kinder so gering wie möglich zu halten! Die Betreuung erfolgt durch 

Mitarbeiterinnen der OGGS und Randstundenbetreuung sowie teilweise durch Lehrkräfte.  Alle 

Kinder arbeiten an ihren individuellen Arbeitsplänen. In der Schule wird darauf geachtet, dass 

die für den jeweiligen Tag geforderten Aufgaben möglichst erledigt werden, die Kontrolle muss 

allerdings zu Hause erfolgen, da es sich um eine reine Betreuung und nicht um Nachhilfe oder 

Unterricht handelt. Es herrscht Maskenpflicht. 

 

13. Ausblick: Study Hall 

Fehlt es zu Hause an einem ruhigen Arbeitsplatz oder gibt es keine häusliche Unterstützung 

wird überlegt, Schüler*innen die Möglichkeit zu geben in einer sogenannten Study Hall in der 

Schule selbstständig unter Aufsicht zu arbeiten. (Januar 21 noch nicht möglich) 
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14. IServ Sprechstunde 

Frau Tarner ist unter der Email silvia.tarner@msm-hsw.de erreichbar und unterstützt bei 

Fragen zu IServ und technischen Problemen. 

 

15. Evaluation 

Die getroffenen Maßnahmen stellen im Vergleich zum Home-Schooling des letzten Jahres eine 

deutliche Weiterentwicklung dar. Aber auch jetzt wird es an vielen Stellen ruckeln.  

Eine Überprüfung des vorliegenden Konzeptes erfolgt im Anschluss an jede Schulschließung. 

Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen sind an der Evaluation des Distanzunterrichts zu 

beteiligen. Dazu bietet IServ ebenfalls mehrere Module an (Schnellumfragen, Umfragen). 

 

 

mailto:silvia.tarner@msm-hsw.de

