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1. Grundlage und Zielsetzung 

 

Die Entwicklung des Corona-Pandemiegeschehens kann jederzeit Einschränkungen 

des geplanten Präsenzunterrichts erforderlich machen. Um auf eventuelle 

Quarantäne- oder Distanzunterricht-Maßnahmen angemessen reagieren zu können, 

möchte die Aloys-Odenthal-Grundschule mit dem Konzept zum „Lernen auf Distanz“ 

einen verbindlichen Rahmen schaffen, der unseren Schülerinnen und Schülern, ihren 

Eltern und unseren Lehrkräften als klare und verbindliche Richtlinie dient.  

Ziel ist es, die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und 

den Schülerinnen und Schülern zu vereinheitlichen, eine Verbindlichkeit zu schaffen 

und damit nicht nur eine klare Strukturierung, sondern auch eine Rhythmisierung der 

schulischen Arbeit im häuslichen Umfeld zu erreichen.  

Unser schulisches Konzept „Lernen auf Distanz“ baut auf den Erfahrungen auf, die 

wir in der letzten coronabedingten Schulschließungsphase im Schuljahr 2019/2020 

gesammelt haben. Grundlegend sind dabei sowohl die Erfahrungen unserer 

Lehrkräfte als auch die Rückmeldungen, die wir von unseren Schülerinnen und 

Schülern und ihren Eltern erhalten haben.  

 



 

2. Rechtliche Vorgaben 

 

Alle Lehrkräfte sind dienstrechtlich dazu verpflichtet, Distanzunterricht gemäß den 

Vorgaben durchzuführen. Sie dokumentieren den Distanzunterricht verbindlich im 

Klassenbuch und halten hier auch die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler fest. 

Die Bewertung der Leistungen der SuS gemäß den Vorgaben und den Absprachen 

innerhalb der Fachschaften erfolgt ebenfalls über die Lehrkräfte.  

Alle SuS unterliegen der Schulpflicht und sind damit zur Teilnahme am 

Distanzunterricht verpflichtet. Sie erhalten auch für ihre Leistungen im 

Distanzunterricht eine Bewertung.  

Für weitere Inforna 

 

3. Voraussetzungen 

 

Die Aloys-Odenthal-Grundschule arbeitet mit der von der Stadt Düsseldorf 

unterstützen Lernplattform Itslearning. Die Anmeldung ist bereits erfolgt, ebenso die 

stufenweise Heranführung von Lehrkräften, Schülern und Eltern über Ausgabe der 

Zugangsdaten und wöchentliche kleine Aufgaben, die über Itslearning abzurufen und 

zurückzumelden sind. Damit ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für das 

Lernen auf Distanz bereits erfüllt. Weiterhin haben alle Klassenlehrer ihre Klasse in 

der Anton-App angelegt und alle SuS haben Zugangsdaten für diese bekommen. Zur 

schriftlichen Kommunikation mit den Eltern nutzen wir als Schule unser E-Mail-

Verteiler-System über Logineo.  

 

Eine weitere Voraussetzung für das Lernen auf Distanz ist eine technische 

Ausstattung unserer SuS. Wir möchten sicherstellen, dass die Teilhabe am 

Distanzunterricht auch für SuS möglich ist, die keinen Internetzugang, kein mobiles 

Endgerät und/oder keinen privaten Drucker besitzen. Über einen Umfragebogen ist 

eine Umfrage zur technischen Voraussetzung zu Hause bereits erfolgt (siehe 

Anhang).  

Für SuS ohne Internetzugang stellt das Jahrgangsstufenteam sicher, dass neben 

dem Erhalt von Lernmaterial auch ein regelmäßiger (telefonischer) Kontakt zwischen 

Lehrkraft und Schüler/in besteht.  



Da nicht alle SuS eine privaten Drucker besitzen, werden wir als Schule auf 

Nachfrage Materialien auch weiterhin in gedruckter Form zur Verfügung stellen und 

bei eventuell verhängter Quarantäne auch auf dem postalischen Weg zustellen.   

 

 

4. Didaktisches Konzept 

 

Aufgaben/Arbeitspläne 

 

 werden wöchentlich von Sonntag 18 Uhr bis Freitag 23 Uhr über die 

Lernplattform Itslearning und analog zur kontaktlosen Abholung oder 

postalisch (bei Quarantäne) in Papierform zur Verfügung gestellt.  

 enthalten eine Angabe zum zeitlichen Rahmen. 

 werden nicht in vollem Umfang der regulären Unterrichtszeit gestellt, sondern 

berücksichtigen erhöhte organisatorische Anforderungen. 

 werden differenziert angeboten, so dass sie für alle SuS zu bewältigen sind.  

 

Abgabe von Aufgaben 

 

 erfolgt täglich bis 19 Uhr 

 erfolgt über die Abgabefunktion des Aufgabenmoduls Itslearning.  

 erfolgt in gängigen Formaten. Handschriftliche Unterrichtsergebnisse werden 

gescannt und abfotografiert. Auf ausreichende Bildqualität ist zu achten. 

Alternativ erfolgt nach Absprache eine kontaktlose Abgabe in der Schule bzw. 

auf dem Postweg.  

 

Rückmeldung 

 

 erhalten die SuS über die Rückmeldefunktion im Aufgabenmodul der 

Lernplattform Itslearning am gleichen Tag.  

 ist abhängig von der Art der Aufgabe und kann beispielsweise in Form von 

korrigierten Arbeitsergebnissen, einem schriftlichen Feedback, einem Audio-

/Videofeedback oder telefonisch erfolgen.  

 



Leistungsbewertung 

 

 tägliche Kontrolle der analog bzw. digital rückgemeldeten Ergebnisse der 

Wochen- bzw. Tagesarbeitspläne. 

 Heranziehung von mündlichen Beiträgen der SuS bei den regelmäßigen 

persönlichen Kontakten (Telefon, Videokonferenz) für die Einschätzung des 

Leistungsstandes. 

 

Unterricht aus der Distanz 

 

 setzt täglichen Kontakt zwischen Lehrkraft und SuS als verbindlich voraus.  

 sieht für SuS vor, täglich an einer Lernbegleitung für die Lerninhalte in den 

Fächern Mathematik und Deutsch teilzunehmen, um Unterstützung bei der 

Bewältigung der Aufgaben zu erhalten.  

 für SuS ohne Internetzugang wird vom Jahrgangsteam sichergestellt, dass ein 

regelmäßiger Kontakt zwischen Lehrkraft und SuS stattfindet.  

 

Kommunikation 

 

 erfolgt über den Messenger der Lernplattform Itslearning oder die 

Videoplattform Zoom. 

 erfolgt über E-Mail oder telefonisch bei persönlichen Fragen. 

 soll über Lerninhalte hinaus den persönlich-sozialen Kontakt zu den SuS 

aufrechterhalten und ihre emotionale Verfassung wahrnehmen. 

 

Unterrichtsgestaltung 

 wird in regelmäßigen (digitalen) Treffen der Jahrgangsteams besprochen. 

 wird den Kollegen der anderen Jahrgangsstufen auf den wöchentlichen 

(digitalen) Konferenzen vorgestellt. 

 

 

 

5. Evaluation 

 



Durch ständiges Feedback auf verschiedenen Ebenen kann sich das Konzept stetig 

weiterentwickeln und an veränderte Voraussetzungen anpassen. 

Nicht nur die Lehrkräfte sind an der Evaluation des Distanzunterrichts zu beteiligen, 

sondern vor allem auch die Lernenden selbst und ihre Eltern, die das häusliche 

Lernen begleiten.  

 

Eine Evaluation 

 

 hat nach jeder Phase des Distanzunterrichts zu erfolgen.  

 bezieht Lehrkräfte, SuS und Eltern ein.  

 erfolgt u. a.  in Form von Umfragen.  

 dient als Grundlage zur Überprüfung und Fortschreibung des Konzeptes zum 

Lernen auf Distanz.  

 

 

 

6. Fortbildung von Lehrkräften 

 

Das Lernen auf Distanz stellt nicht nur SuS, sondern auch die Lehrkräfte vor neue 

Aufgaben. Lehrerinnen/Lehrer mit Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien teilen 

dabei als Multiplikatoren ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Kollegium in 

kurzen Mikrofortbildungen.  

Alle Lehrerinnen unserer Schule haben sich intensiv in die Lernplattform Itslearning 

eingearbeitet. Eine geplante Fortbildung zum Thema „Digitale Möglichkeiten im 

Homeschooling“ musste aufgrund der Lockdown-Situation auf den Frühling 

verschoben werden. 

 

 

7. Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler 

 

Lernförderlicher Distanzunterricht und Mischformen aus Distanz- und 

Präsenzunterricht stellen hohe Anforderungen an die Medienkompetenz der SuS. 

Der Distanzunterricht verzahnt sich an dieser Stelle ganz eng mit unserem 

Medienkonzept (siehe dort).  



 

 

8. Verwendete digitale Tools für das Lernen auf Distanz: 

 

1. Lernplattform Itslearning 

2. Erstellung und Bereitstellung von Erklärvideos zur Vermittlung neuer 

Lerninhalte 

3. Einrichtung und Nutzung der Anton-App 

4. Videokonferenztool Zoom 

5. Nutzung des Klassen-/Schul-E-Mail-Verteilers 


