
       

[Dies ist die revidierte Fassung des Konzeptes zum Lernen auf Distanz, das im Jahr 2020
beschlossen wurde. Die Revisionen beziehen sich hierbei auf die Umstellung der digitalen
Werkzeuge auf die Produkte der logineo NRW Familie, nämlich LMS und den Messenger. Die
vorliegende Fassung wird den Gremien zum Beschluss erneut vorgelegt.]

Im Folgenden finden Sie das Konzept zum Distanzlernen auf der Basis der Verordnung des
MSB zum Distanzunterricht  vom 1. August 2020 und der Aktualisierung von Beginn des
Schuljahres 2022/2023. Das Konzept wurde auf der Grundlage zahlreicher Gespräche mit El-
tern, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften erarbeitet und reflektiert. Es ist dynamisch
und wird in regelmäßigen Abständen neu bewertet und den sich ändernden Unterrichts- und
Arbeitsbedingungen angepasst. 

Inhalte der aktuellen Verordnung zum Präsenz- und Distanzunterricht

Die zum 1. August 2020 rückwirkend in Kraft  getretene Verordnung des MSB beinhaltet
mehrere Elemente, durch die der Distanzunterricht dem Präsenzunterricht gleichgestellt wird: 

 Der Distanzunterricht ist verpflichtend. 
 Die Leistungsbewertung bezieht sich vollständig auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüle/-innen. 
 Der Distanzunterricht soll alle Fächer nach Stundentafel umfassen und im Umfang 
 den Wochenstunden entsprechen. 

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-den-distanzunterricht

I. Die pädagogischen und didaktisch-methodischen Pfeiler des 
Distanzunterrichtes am Görres-Gymnasium 

1. Fünf Impulse zum Lernen auf Distanz und ein Leitsatz zur Verbindung von Lernen
auf Distanz (frei nach Krommer, Wampfler, Klee 2020; aus: Handreichung des MSB zum Di-
stanzunterricht, August 2020, S. 15):

So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich,
so viel Tools und Apps wie nötig. 
So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 
So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig. 
So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 
So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 
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Eine sich plötzlich zuspitzende Infektionslage kann dazu führen, dass kurzfristig der Unter-
richt mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Mittel auf Distanz fortgesetzt werden muss. 

Plane den Unterricht stets so, dass er mit möglichst wenigen Änderungen sowohl im
Präsenz- als auch im reinen Distanzunterricht lernförderlich umsetzbar ist.  (ebd.) 

2. Mediale Voraussetzungen: Die Lernplattform logineo NRW LMS und mobile  
Endgeräte

Am Görres-Gymnasium ist die Lernplattform logineo NRW LMS für alle Lehrer/-innen und
Schüler/-innen verbindlich eingeführt worden. Die Struktur der Schulplattform wird regelmä-
ßig durch ein Kollegenteam bezüglich Übersichtlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit aus-
gebaut und verbessert. 

Zahlreiche Handreichungen und Arbeitshilfen etwa zur Einrichtung von Kursen sind zu fin-
den  unter  https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-
NRW-LMS-Lernmanagementsystem/.

Die Kursräume und Klassenräume sind einheitlich mit Beamern ausgestattet. 

Die Schule verfügt über ca. 300 mobile Endgeräte (iPads und MacBooks). Der Verleih der
Geräte an Schülerinnen und Schüler sowie an Lehrkräfte ist schulweit organisiert und ist auf
Antrag jederzeit möglich. 

3. Unterstützungsangebote bei der Anwendung

Die SuS üben den Umgang mit unserem Lernportal regelmäßig in Präsenzunterricht ein. Dazu
gehört z.B. grundsätzlich das Aufrufen und Bearbeiten von Materialien im Klassen- oder Stu-
fenraum oder natürlich individuell die Nutzung durch die Fachlehrer*innen in den dazu einge-
richteten Kursräumen.

Zudem finden sich in einem Ordner bei logineo NRW LMS [Kurs „Schulgemeinde“ im Kurs-
bereich „Verschiedenes“] schulischerseits erstellte Materialien zur Nutzung.

3. a) Corona-Lernpartner/-innen sowie Lern-„Quartette“ oder Lern-„Trios“ 

Die Klassenlehrer/-innen teilen für die Klassen, die Lehrkräfte teilen für alle anderen Lern-
gruppen Lernpartner ein. Diese Lernpartner/-innen sollen Schülerinnen und Schülern, die auf-
grund eines Risikostatus nicht oder teilweise nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können,
helfen,  während des Distanzunterrichtes  regelmäßig im Austausch stehen und sich sowohl
strukturell  (Material,  Absprachen, Termine) als auch fachlich gegenseitig unterstützen.  Die
Klassenleitungen besprechen die Aufgaben und die Wichtigkeit dieser Lernpartner mit den
Schülern/- innen. 

Die Lehrkräfte erkundigen sich regelmäßig, ob die eingeteilten Schüler-Teams erfolgreich ar-
beiten, und verändern ggf. die Einteilung. 
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3. b) Video-Unterricht

Die Teilnahme am Unterricht per Video-Meeting ist durch die neue Verordnung verpflichtend
für alle Schüler/- innen. Hierzu wird verbindlich die Video-Applikation innerhalb des logineo
NRW Messengers verwendet. Die KollegInnen sind am 19.08.2022 in der Nutzung des Mes-
sengers fortgebildet worden und für den Probelauf Distanzunterricht am 31.10.2022 sind an
alle Schülerinnen Logindaten ausgeteilt und im Unterricht der Login eingeübt worden. Zudem
gibt  es  bei  logineo NRW LMS [Kurs  „Schulgemeinde“  im Kursbereich  „Verschiedenes“]
schulischerseits erstellte Materialien zur Nutzung.

Schüler/-innen und Lehrkräfte, die die Applikation nicht vom privaten digitalen Endgerät aus
nutzen möchten, können die Rechner in der Schule nutzen bzw. iPads aus dem Besitz der
Schule ausleihen. 

4. Zeitliche Organisation der unterrichtlichen Arbeit im Distanzunterricht 

Schülerinnen und Schüler benötigen ebenso wie die Lehrkräfte für das Lernen und Lehren ei-
nen verbindlichen und vorhersagbaren Rhythmus. Der Stundenplan gibt diesen im Präsenzun-
terricht vor und gilt nun auch für den Distanzunterricht. Er gibt präzise die Zeiträume vor, in
denen Aufgaben auf dem Lernportal abgerufen und eingestellt werden und dem der Kontakt
zu den Schülerinnen und Schülern per Video-Konferenz hergestellt werden kann. 

5. Schul-Arbeitsraum 

Wie bereits zur Zeit der Schulschließung in der ersten Hälfte des Jahres 2020 werden bei einer
vollständigen Schulschließung in der Schule die A008, A009 und A010 als Arbeitsräume mit
mobilen Endgeräten eingerichtet, in denen Schüler/-innen, die zu Hause keine Ruhe finden
oder nicht über zuverlässiges WLAN oder mobile Endgeräte verfügen, unter Hygieneschutz-
maßnahmen arbeiten. Die Übermittagsbetreuung, namentlich Fr. Kijas, führt die Aufsicht.

6. Arbeitszeit von Lehrkräften 

Lehrer*in und Schüler*in können sich über webuntis hinsichtlich wichtiger Fragen und indi-
vidueller Fragen kontaktieren. In Ausnahmefällen können Telefonate bzw. Videochats eben-
falls unterstützend sein. Lehrkräfte sind nur während der regulären Arbeitszeiten per Email
oder über webuntis erreichbar. Innerhalb dieser Arbeitszeit werden Telefonate geführt und der
Email-Verkehr bearbeitet. 

7. Betreuung von Schülern/ Schülerinnen

Die Betreuung von Schülern/ Schülerinnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Distanz-
unterricht, die aufgrund des Corona-Virus in einer Quarantäne-Situation sind Schüler/-innen,
die einen besonderen Unterstützungsbedarf im Distanzunterricht aufgrund ihrer familiären Si-
tuation oder aufgrund struktureller Probleme ihrer Arbeitsorganisation haben, werden in der
SI von einem Mitglied des Klassenleitungsteams (Klassenlehrer/-in bzw., wenn möglich, ei-
nem Kollegen/ einer Kollegin mit größeren zeitlichen Ressourcen) und in der SII von der un-
terrichtenden Lehrkraft kontaktiert und unterstützt.  Fachlehrer/-innen informieren die Klas-
sen- oder Stufenleitung sowie die Eltern von Schülern/ Schülerinnen, die ihre Aufgaben nicht
einreichen. 
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Das Recht auf Distanzunterricht gilt nur für SuS, die aufgrund einer Corona-bedingten ge-
sundheitlichen Einschränkung in einer Quarantäne-Situation sind. SuS, die aufgrund ander-
weitiger gesundheitlicher Anlässe der Schule fernbleiben müssen, müssen wie bisher den ver-
passten  Unterricht  eigenverantwortlich  nacharbeiten.  Es  empfiehlt  sich,  die  vorhandenen
Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen. 

II. Schulbetrieb  in  Corona-Zeiten  und  Verbindlichkeit  für  den
Distanzunterricht 

Präsenzunterricht Teilschließung Schulschließung

Einzelne Schüler/-innen

oder Schülergruppen

(Risikopatienten, in Quarantä-
ne)  lernen  imDistanzunter-
richt. 

½ oder 2/3 der Schüler/- innen
lernen im Distanzunterricht. 

Alle Schüler/-innen lernen im
Distanzunterricht. 

Situation 1: Präsenzunterricht 

1.

Die Schüler/-innen lernen im Präsenzunterricht. 

2.

Aus Gründen des Infektionsschutzes werden kooperative Lernformen je nach Pandemiesitua-
tion und der Verwendung von Masken minimiert. iPads und Computer können genutzt wer-
den.

3.

Die Lernplattform soll, wo möglich, sinnvoll in den Präsenzunterricht integriert werden, um
den Umgang rechtzeitig einzuüben. Falls Material auf logineo NRW LMS eingestellt wurde,
sollen die SuS dieses nutzen. Die Regel, ein- bis zweimal in der Woche nachzuschauen, gilt
im Präsenzunterricht nicht. Ausnahme sind Kurse, bei denen eine entsprechende Absprache
getroffen wurde.

4. Einzelne Schüler/-innen im Distanzunterricht (Risikostatus) 
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Lernen einzelne Schüler/-innen, die aufgrund von Quarantäne oder bspw. als Risikopatienten
im Distanzunterricht  beschult  werden sollen,  werden sie über ihre Lernpatenschaften (von
Klassenleitungen in der SI) und in der SII von der von der den Kurs unterrichtenden Lehrkraft
benannt. Sie werden nach Ermessen von den Fachlehrkräften kontaktiert und unterstützt. 

Die Aufgaben und Aufträge werden über die Lernplattform zu Verfügung gestellt, wobei der
Stundenplan den zeitlichen Rahmen vorgibt. Eine synchrone Verbindung zum Präsenzunter-
richt,  etwa  durch  Video-Streaming,  ist  sinnvoll  und  kann,  wenn nötig,  durch  asynchrone
Kommunikation  ergänzt  werden.  Soweit  möglich,  soll  der  Materialaustausch über  logineo
NRW LMS erfolgen – für einzelne Materialien für einzelne Schüler:innen kann auch webun-
tis genutzt werden. Es bedarf in jedem Falle einer nachvollziehbaren Unterrichtsdokumentati-
on (durch die Eintragung im digitalen Klassenbuch, regelmäßige SoMi-Noten, Archivierung
der in logineo NRW LMS zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien). 

Situation 2: Teilschließung, paralleler Präsenz- und Distanzunterricht 

In diesem Falle werden SuS sowohl im häuslichen Bereich als in der Schule unterrichtet. Der
Unterricht findet möglichst synchron bei beiden Gruppen statt. Falls technisch möglich und
pädagogisch-didaktisch sinnvoll, kann Live-Stream hierzu eingesetzt werden. 

1.

Das Modell zum Schulbesuch (Verteilung des Präsenz- und Distanzunterrichtes) muss mit der
Kooperationsschule abgestimmt werden. Aus Rückmeldungen aufgrund einer  Umfrage der
Schulpflegschaft zur Arbeit mit der Videoplattform innerhalb der Elternschaft fließen folgen-
de Aspekte in die Planungen ein:

- Klassen 5/6:

Da sich die Bindung an die Lehrkraft als wesentlicher Faktor im Lernprozess herausstellt(e),
sind in der Unterstufe die Präsenzphasen von besonderer Bedeutung. Sie sollten auch zur Ver-
gewisserung der Klassengemeinschaft genutzt werden.

Zudem bedarf die Arbeit mit dem Lernportal größerer Unterstützung durch die Eltern/Erzie-
hungsberechtigten. Diese sind darauf besonders hinzuweisen und ggf. mit Unterstützungsma-
terial (Loginhinweise, …) zu versorgen.

- Klassen 9 bis Q2:

Da die SuS mit zunehmendem Alter über ein immer größeres Maß an Selbständigkeit beim
Unterricht auf Distanz verfügen, wird hier Unterstützung durch Eltern nur selten benötigt. In
reduzierter Form gelten die zur EPS genannten Punkte ebenso.

- Q1 und Q2:

Die Schüler:innen der Q-Phase sind durch die Vorbereitungen auf das Abitur und die damit
verbundene Weichenstellung für das weitere Berufsleben einem deutlich größeren Druck aus-
gesetzt als andere Stufen. mitunter entscheidende Abiturnote.
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Es ist daher wichtig, dass einerseits die verbindlichen Vorgaben für das Zentralabitur einge-
halten werden, andererseits der Druck nicht noch durch die unterrichtlichen Vorgaben zu stark
erhöht wird. Hier ist Transparenz wichtig, die über die noch fehlenden Kompetenzen infor-
miert und mit einem Zeitplan versehen den Weg zum Erreichen der Ziele verbindlich macht.

Trotz  dieser  aus  den  wertvollen  Erfahrungen  der  vorhergehenden  Lockdowns  gezogenen
Schlüsse müssen die genauen Vorgaben der Quarantänesituation angepasst werden: Eine sol-
che Situation kann sich nicht einheitlich im Vorhinein bewerten und beschließen lassen, denn
sie ist u.a. abhängig von der Art und Dauer des Infektionsgeschehens. 

2. Leistungsbewertung 

Die Klassenarbeiten/ Klausuren finden laut Verordnung in Präsenz statt. Die Leistungsbewer-
tung bezieht sich auf die Leistungen des Präsenz- sowie des Distanzunterrichtes. Die Leistun-
gen der Schüler/-innen im Distanzunterricht fließen in die Note zur sonstigen Mitarbeit ein. 

3. Material- und Aufgabenaustausch 

Die Lehrkräfte  pflegen ihre Kurs- und Klassenräume im Lernmanagemeentsystem logineo
NRW LMS und stellen Unterrichtsmaterialien, die das Distanzlernen ermöglichen, dort ein.
Die in logineo NRW LMS vorhandenen Möglichkeiten zur Befristung von Aufträgen sollten
genutzt werden, um den SuS im häuslichen Bereich einen geregelten Arbeitsrhythmus zu bie-
ten. 

4. Unterstützung durch Lernpartner/-innen 

Die festgelegten Lernpartner unterstützen einander. Ggf. können weitere Lernpartner festge-
legt werden. 

5. Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen 

Rückmeldung zu Schülerergebnissen erfolgt über den Präsenzunterricht.  Möglichkeiten der
Selbstkontrolle  (Bereitstellung  von  Lösungen)  oder  Partnerkontrolle  mit  dem Lernpartner
können den Präsenzunterricht entlasten. 

6.

Die Möglichkeiten und Probleme des Hybridunterrichtes, d.h. des Live-Streamings aus dem
Klassenzimmer für die Schüler:innen im Distanzunterricht, sollen zeitnah in der Schulgemein-
de diskutiert werden. Die Erfahrungen haben dabei gezeigt, dass zunächst noch technische
Voraussetzungen zu schaffen sind, um einen effektiven Hybrid-Unterricht zu gewährleisten,
beispielhaft das Schaffen der Möglichkeit zum direkten Austausch der Präsenzschüler und der
Videokonferenzteilnehmer durch professionelle Mikrofonsysteme.
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Situation 3: Schulschließung 

1. Die Schüler/-innen lernen im Distanzunterricht,  der verpflichtend für sie ist und dessen
Lernergebnisse voll umfänglich in die Leistungsbewertung eingehen. 

2. Material- und Aufgabenaustausch 

Die Lehrkräfte pflegen ihre logineo NRW LMS - Kursräume einheitlich und stellen Unter-
richtsmaterialien,  die  das  Distanzlernen  ermöglichen,  dort  ein.  Den  hierfür  maßgeblichen
Zeitraum legt der Stundenplan verbindlich fest. 

3. Umfang des Arbeitspensums im Distanzunterricht 

Pro Fach entspricht  der  zeitliche  Umfang der  Aufgaben und des Videounterrichtes  in  der
Summe den Wochenstunden dieses Faches laut Stundenplan. 

4. Videounterricht 

Der Unterricht über Videokonferenz unterstützt das Lernen der Schüler/-innen. Er soll in fol-
gendem Umfang stattfinden 

Anzahl der Wochenstunden des Faches Videokonferenz/ Livestream 

2-3 Einmal pro Woche 

4-5 Zweimal pro Woche 

Aus den bisher gemachten Erfahrungen mit Unterricht auf Distanz per Video-Verbindung er-
geben sich folgende Ergebnisse: 

 Video-Unterricht soll auch zur Wahrung und Förderung der Gemeinschaft eingesetzt
werden.

 Der Videounterricht sollte nicht zu lange dauern, da die Aufmerksamkeit und Konzen-
tration auf den Fachunterricht bei Schülerinnen und Schülern stärker als im Präsenzun-
terricht nachlässt.

 Methodisch sollte der Video-Unterricht mit SuS etwa zur Ergebnissicherung oder zur
Diskussion in der ganzen Klasse bzw. im gesamten Kurs eingesetzt werden. 

 Einer solchen Video-Phase kann Einzelarbeit an auf der Plattform eingestellten Ar-
beitsaufträgen vorausgehen oder auch die Nutzung von Breakout-Räumen.

 Die genaue Länge  einer  Video-Sitzung wird von didaktischen  Entscheidungen  be-
stimmt. 

Ergänzend zur Videokonferenz ist es besonders für die Erprobungsstufe wichtig, immer wie-
der unterrichtliche Ankerpunkte zu schaffen, an denen ein Kontakt zwischen Klassenlehrer:in-
nen  und  Schülern,  zwischen  Fachlehrkraft  und  Schüler:innen  und  auch  zwischen  den
Schüler:innen untereinander hergestellt wird. Dies sollten sowohl aus asynchronen (Feedback
zu Aufgaben, Nachfragen, Umfragen, …) als auch synchronen (Videokonferenz, Chatangebo-
te, ...) Kommunikationsmöglichkeiten bestehen. Die genaue Nutzung durch die Kolleg:innen
hängt dabei von der zur Verfügung stehenden Zeit ab.
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5. Rückmeldung zu den Arbeitsergebnissen 

Es erfolgt eine regelmäßige Rückmeldung der Lehrkräfte an die Schüler/-innen zu eingereich-
ten Arbeitsergebnissen. Diese können effektiv und zeitökonomisch durch die Rückmelde- und
Kommentarfunktion erfolgen. 

Reicht ein Schüler oder eine Schülerin zum wiederholten Mal keine eingeforderten oder nur
unvollständige Arbeitsergebnisse ein, soll die Lehrkraft sich umgehend mit ihm oder ihr in
Verbindung setzen. Gelingt dies nicht, informiert die Lehrkraft die Klassenlehrer:innen oder
die Stufenleitung. 

Die Lehrkraft braucht nicht alle Arbeitsergebnisse einreichen zu lassen, wenn andere Formen
der Rückmeldung wie Besprechung in der Video-Sitzung, Selbstkontrolle (Bereitstellung von
Lösungen, Diagnosetest) oder Partnerkontrolle mit dem Lernpartner sichergestellt sind. 

6. Leistungsbewertung 

Die Klassenarbeiten/Klausuren finden laut Verordnung in Präsenz statt. Schüler:innen, die Ri-
sikogruppen angehören, werden unter Bedingungen geprüft, die besonderem Infektionsschutz
gerecht werden. 

Geeignete Formen der Leistungsüberprüfung (Projektarbeit, Beteiligung in Video-Sitzungen,
Qualität der abgegebenen Aufgaben etc.) fließen ebenfalls in die Leistungsbewertung ein. 
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