
Jan-Wellem-Schule 
Distanzlernen 

 

  Seite 1  
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Konzept  
zum  
Distanzlernen 
 
 
 
 
Stand:  Januar 2021 
 
 
 
 



Jan-Wellem-Schule 
Distanzlernen 

 

  Seite 2  
  

1. Grundgedanken 
Bed ingt durc h d ie Corona-Pandemie wurden d ie Sc hulen in Nord rhein-Westfa len im Sc huljahr 
2019/ 20 über mehrere Woc hen teilweise vollständ ig  gesc hlossen. Um d ie zielgeric htete Bildung und  
Erziehung der Sc hülerinnen und  Sc hüler auc h weiterhin sic herzustellen, ist an d ie Stelle des 
Präsenzunterric hts da s sog. „Distanzlernen“  getreten. 
 
Mit Beg inn des Sc huljahres 2020/ 21 haben a lle Sc hulen in Nord rhein-Westfa len – unter 
Berüc ksic htigung besonderer Hyg ienemaßnahmen – den regulä ren Betrieb  wiederaufgenommen. 
Präsenzunterric ht stellt w ieder den Regelfa ll da r. Bei Auftreten einer Corona-Infektion in einer Sc hule 
ist jedoc h davon auszugehen, dass einzelne oder mehrere Lerngruppen und  Klassen d ie Sc hule 
zeitweise (in der Regel für eine zwei Woc hen dauernde Quarantäne) nic ht besuc hen dürfen. In 
d iesem Fa ll w ird  der Prä senzunterric ht durc h Dista nzlernen ersetzt. 
 
Durc h d ie erneute vollständ ige Sc hulsc hließung in Nord rhein-Westfa len im Januar 2021 ist d ie 
Bedeutung von Distanzlernen weiter gestiegen. Insbesondere in der Arb eit mit Sc hüler*innen mit 
sonderpädagogisc hem Unterstützungsbedarf stellt d ies eine (Förder-) Sc hule vor besondere 
Herausforderungen. Die Jan-Wellem-Sc hule vereinbart in dem Konzep t zum Distanzlernen 
verb ind lic he Ec kpunkte und  eine einheitlic he Vorgehensweise, sodass eine kurzfristige Einric htung 
umgesetzt werden kann und  das Lernen der Sc hülerinnen und  Sc hüler gesic hert ist.  
 
2. Vorbereitende Sc hritte 
Ein tragfähiges Konzep t zum Distanzlernen kann lernförderlic h mit dem Präsenzunterric ht verknüp ft 
werden und  ist sowohl ana log a ls a uc h d ig ita l ausgeric htet. Es erfordert einige organisa torisc he 
Vorbereitungssc hritte. 
 
Med ia le und  
tec hnisc he 
Vora ussetzungen 
 

Aussta ttung der Sc hule 
* c a . 70 Ipads für Sc hüler*innen 
* Dienst-Ipads für a lle Lehrer*innen (op tiona l zur Verfügung) 
* Lernp la ttform Its-Learning 
* versc hiedene kostenp flic htige Lern-Apps (u.a . Anton-Sc hullizenz) 
* Sc hulhomepage 
* Dienst-Ma ilad ressen für a lle Lehrer*innen 

 
Aussta ttung der Sc hüler*innen 

* Ab frage durc h d ie Klassenleitungen: c a . 80% a ller Sc hüler*innen 
sind  mit d ig ita len Endgerä ten versorg t, Ausleihe von Sc hüler-
Ipads durc h d ie Sc hule bei Bedarf möglic h 

* Fast a lle Sc hüler*innen mit WLAN-Zugangsmöglic hkeit; bei 
Bedarf: Vermittlung der Telekom-Bildungsfla tra te durc h d ie 
Sc hule möglic h 

 
Tec hnisc her Support 
 

An beiden Sc hulstandorten steht ein*e Med ienb eauftragte*r für Fragen 
zur IT-Aussta ttung und  dem Umgang mit der Lernp la ttform Its-Learning für 
d ie Kolleg*innen zur Verfügung; kolleg iumsinterne Unterstützung beim 
Umgang mit Ipad  und  entsprec hender Programme 
 

Sc hulisc hes 
Med ienkonzep t 
 

Das aktuelle sc hulisc he Med ienkonzep t wurde im Juni 2020 
verabsc hiedet. Zur Weiterentwic klung  unter besonderer 
Berüc ksic htigung des Distanzlernens fanden im November/ Dezember 
2020 zwei sc hulinterne Lehrerfortb ildungen mit externen Referenten sta tt 
zu den Themen: 

* p rofessionelles Arbeiten mit dem Ipad  
* Umgang mit der Lernp la ttform Its-Learning 
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Fragen zum 
Datensc hutz 
 

Die grund legenden Vorgaben des Datensc hutzes im Präsenzunterric ht 
gelten auc h im Distanzunterric ht. Das Nutzen des Videokonferenz-Tools 
Zoom setzt das Einverständnis der Erziehungsberec htig ten vora us. 
Mittelfristig  ist der Einsa tz des Video-Tools von Its-Learning gep lant. 
 

Bisherige Erfahrungen /  
Feedbac k 
 

Eine Befragung der Sc hulp flegsc ha ft im Sep tember 2020 zum 
Distanzlernen im Sc huljahr 2019/ 20 zeig te eine große Zufriedenheit mit 
der b isherigen Form des Distanzlernens. Gewünsc ht wurden eine stä rkere 
Berüc ksic htigung von Videokonferenz-Tools, da s Nutzen von Lernvideos 
sowie zeitnahe Rüc kmeldungen der Sc hule hinsic htlic h der Leistungen 
der Sc hüler*innen. 
 

Unterric htsmethod isc he 
Verknüp fung von 
Präsenz- und  
Distanzunterric ht  
 

Das Distanzlernen stellt a n d ie Sc hüler*innen erhöhte Anforderungen an 
das eigenständ ige Lernen. Dies ist im Präsenzunterric ht durc h d ie 
Vermittlung  von Lern- und  Arbeitsstra teg ien zur Förderung des 
selbstständ igen Lernens sowie das Einüben von Tec hniken der 
Selbstkontrolle besonders zu berüc ksic htigen. 
 

 
 
3. Organisatorisc he Planung 
 
Rahmensetzung 
Folgende Ec kpunkte setzen den organisa torisc hen Rahmen für das Distanzlernen: 
 
* Das Distanzlernen ist in seiner Bedeutung und  seiner rec htlic hen Verankerung dem 

Präsenzunterric ht g leic hgestellt. 
 

* Die Sc hüler*innen sind  dazu verpflic htet, am Distanzunterric ht teilzunehmen, d ie ihnen gestellten 
Aufgaben zu erled igen und  fristgerec ht abzugeben.  
 

* Der Distanzunterric ht entsp ric ht hinsic htlic h seines täg lic hen (Stunden-) Umfangs grundsä tzlic h 
dem regulä ren Stundenp lan im Präsenzunterric ht (Kernzeit 08:00 b is 13:15 Uhr). Die Lehrer*innen 
berüc ksic htigen bei der Aufgabenstellung d ie besonderen Bed ingungen des Distanzlernens. 
 

* Die Lern- und  Unterric htsp lanung erfolg t stets für eine Sc hulwoc he. Daraus folgend  erhä lt jede*r 
Sc hüler*in einen individuellen Woc hen-Arbeitsplan. Die Sc hüler*innen und  d ie Klassenleitungen 
beg innen und  beenden d ie Unterric htswoc he gemeinsam (i.d .R. durc h eine Videokonferenz). 
 

* Das Distanzlernen setzt sic h aus analogen und dig ita len Aufgaben zusammen: „So viel einfac he 
Tec hnik wie möglic h, so viel neue Tec hnik wie nötig !“ .  
 

* Beg leitend  findet in a llen Klassen Videokonferenzen sta tt (je nac h Jahrgang und  ind ividuellen 
Lernvora ussetzungen zweima l p ro Woc he b is täg lic h). 
 

* Das Distanzlernen findet „so async hron wie möglic h und so sync hron wie nötig “  sta tt. 
 

* Die Sc hüler*innen müssen dig ita le Arbeitsergebnisse täglic h (konkrete Abgabezeit beim 
Arbeitsa uftrag vermerkt) und analoge Arbeitsergebnisse je nac h ind iv. Woc henp lan und  
Aufgabenstellung spätestens zum Ende einer Sc hulwoc he bei der Klassenleitung einreic hen. 
 

* Die Sc hüler*innen erha lten zeitnah nac h Abgabe und spätestens bei Erhalt des neuen 
Woc henplans eine Leistungsrüc kmeldung zu ihren Arbeitsergebnissen der vorangegangenen 
Woc he. 
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Zuständigkeiten 
Die konkrete inha ltlic he Organisa tion der Lernangebote (ana log und  d ig ita l) für d ie Sc hüler*innen, 
ihre fortla ufende Planung, d ie Beobac htung des ind ividuellen Lernstands sowie d ie 
Leistungsbeurteilung liegen in der Verantwortung der jeweiligen Klassenleitungen bzw. –teams. 
Sollten d ie zuständ igen Lehrer*innen d iese Aufgabe a ufgrund  eigener Erkrankung nic ht 
wahrnehmen können, geht d iese Aufgabe über in d ie Verantwortung der weiteren Kolleg*innen 
der Klassenteams sowie in d ie Verantwortung der Stufenkonferenz.  
 
Die Klassenleitungen stehen während  des Distanzlernens in enger Ab sprac he mit der Sc hulleitung 
sowie – insbesondere hinsic htlic h von Fragen zur Sic herstellung des Kindeswohls – mit der 
Sc hulsozia la rbeit. 
 
Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sc hulleitung informiert d ie Erziehungsberec htig ten hinsic htlic h einer (Teil-) Sc hließung und  der 
damit verbundenen Einric htung von Distanzlernen (über d ie Klassenleitungen per Ma il oder 
telefonisc h). Eine sc hriftlic he Information erfolg t a uf der Sc hul-Homepage. 
 
Die Klassenleitungen sind  – w ie bereits im Präsenzunterric ht – d ie Haup tansprec hpartner mit Beg inn 
des Distanzlernens. Sie informieren telefonisc h d ie Sc hüler*innen und  deren Erziehungsberec htig te 
hinsic htlic h des konkreten Ab laufs des Distanzunterric hts und  der entsprec henden Lernangebote. 
 
Die Kommunikation zwisc hen Klassenleitungen und Sc hüler*innen umfasst folgende zentra le 
Punkte: 
* Austausc h von ana logem Lern- und  Aufgabenmateria l: per Post, durc h Abholung der Sc hüler 

oder durc h Bringen durc h d ie Klassenleitung (je nac h ind ividueller Bedarfslage) 
* Austausc h von d ig ita lem Lern- und  Aufgabenmateria l: Mail oder Its-Learning (bzw. Padlet) 
* Die Klassenleitungen sind  täg lic h innerha lb  der sc hulisc hen Unterric htszeiten von 08:00 b is 13:15 

Uhr für d ie Sc hüler*innen telefonisc h und / oder per Mail zu erreic hen. 
* Die Klassenleitungen erha lten – auc h im Sinne einer Anwesenheitskontrolle – täg lic h von den 

Sc hüler*innen Arbeitsergebnisse in d ig ita ler Form und  nehmen bei Bedarf mit den Sc hüler*innen 
Kontakt a uf. 

* Die Sc hülerinnen und  Sc hüler erha lten von ihren Klassenleitungen eine Eingangsbestätigung 
sowie konkrete Rüc kmeldungen bzw. Feedbac k (telefonisc h oder d ig ita l) zu geleisteten 
Aufgaben, gep lanten Vorhaben und  der ind ividuellen Lernentwic klung. (mindestens einma l p ro 
Woc he) 

Die Erziehungsberec htig ten unterstützen die Sc hüler*innen im Rahmen des Distanzlernens und  
tragen Sorge, dass d ie Arbeitsaufträge fristgerec ht bearbeitet werden. 
 

Schulleitung 

Klassenleitung 

Schüler* innen Erziehungsberechtigte 

Schulsozialarbeit 

täglicher Kontakt zwischen 08:00 
bis 13:15 Uhr;  

per Telefon, Its-Learning 
und/oder Video-Konferenz 

Erreichbarkeit täglich zwischen 
08:00 bis 13:15 Uhr; mind. 

1x/Woche direkter Kontakt;  
per Telefon oder Mail 

regelmäßiger Kontakt, mind. einmal pro Woche persönlich; 
per direktem Gespräch, Telefon oder Videokonferenz 
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Die Klassenleitungen sind  täg lic h innerha lb  der sc hulisc hen Kern-Unterric htszeiten (08:00 b is 13:15 
Uhr) oder nac h ind ividueller Absprac he für d ie Erziehungsberec htigten telefonisc h und / oder per 
Ma il zu erreic hen. Ein gegenseitiger und  durc h d ie Klassenleitung initiierter Austa usc h erfolg t 
regelmäßig  und  mindestens einma l p ro Woc he. 
 
Die Klassenleitungen bzw. –teams informieren d ie Sc hulleitung regelmäßig  über d ie konkrete Form 
der Lernorganisa tion, den Kontakt mit Sc hülerinnen und  Sc hülern und  deren 
Erziehungsberec htig ten sowie den Verlauf der Zusammenarbeit. (siehe 5. Dokumenta tion) 
 
4. Pädagogisc he Planung 
 
Inhaltlic her Bezugsrahmen 
Distanzlernen ist eng mit Präsenzunterric ht verknüp ft und  soll lüc kenlos an d iesen ansc hließen. Somit 
sind  d ie sc hulinternen Curric ula entsprec hend  der ind ividuellen Leistungsvoraussetzungen der 
inha ltlic he Bezugsrahmen des Distanzlernens.  
 
Des Weiteren stellt der individuelle sonderpädagogisc he Förderplan a uc h im Distanzlernen d ie 
Grund lage für d ie sc hulisc he Förderung der Sc hüler*innen dar. Er wird  auc h im Distanzlernen 
basierend  auf den ind ividuellen Entwic klungen fortgeführt. 
 
Gestaltungsprinzip ien 
Kern des Distanzunterric hts an der Jan-Wellem-Sc hule ist das Lernen mit ind ividuellen Arbeits- und  
Woc henp länen. Der Woc henplan stellt d ie Grundstruktur des sc hulisc hen Lernens in a llen Klassen 
und  g ib t den Sc hüler*innen einen Überb lic k über d ie zu bearbeitenden Aufgaben innerha lb  eines 
kla r festgelegten Zeitra ums. Er lieg t a llen Sc hüler*innen analog bzw. d ig ita l (Its-Learning) vor. Alle 
Sc hülerinnen und  Sc hüler haben d ie Möglic hkeit, weitgehend  eigenständ ig  ihre Arbeits- und  
Woc henp läne zu bearb eiten. Alle hierfür notwend igen Lernmateria lien stehen in ana loger oder 
d ig ita ler Form zur Verfügung. Je nac h ind ividuellen Lernvoraussetzungen oder Aufgabentyp en 
müssen d ie Sc hüler*innen einige Aufgaben an konkreten Tagen bearbeiten oder können sic h d ie 
Bearbeitung selbst einteilen. Bei der Gesta ltung des Woc henp lans g ilt es im Distanzunterric ht in 
besonderer Weise auf d ie ausgewogene Verteilung von ana log und  d ig ita l zu bearbeitenden 
Aufgaben, von Übungssequenzen und  dem Einbringen neuer Lerninha lte sowie von Aufgaben mit 
Selbst- und  Fremdkontrolle zu ac hten. 
 
Neben dem Woc henp lan bzw. in d iesen integriert erhä lt d ie Arbeit mit der d ig ita len Lernplattform 
Its-Learning (und/ oder z.T. Padlet) sowie mit Lern-Apps im Distanzlernen sowie (zum Teil selbst 
erstellten Lernvideos) eine besondere Bedeutung. Verp flic htende Aufgaben z.B. mit Hilfe der 
ANTON-App begünstigen abwec hslungsreic hes Lernen und  ermöglic hen den Lehrer*innen einen 
Einb lic k in den jeweiligen Leistungsstand  der Sc hüler*innen sowie d iesen ein unmittelba res 
Feedbac k. 
 
Regelmäßige Videokonferenzen (mindestens zweima l p ro Woc he) sind  verp flic htender Bestand teil 
des Distanzlernens. Sie tragen einerseits dazu bei, dass d ie persönlic he Beziehung und  
Verbundenheit der Sc hüler*innen zueinander und  zu den Lehrer*innen bestehen b leib t, und  stellen 
eine hohe Motiva tion für d ie Sc hüler*innen dar. Zum anderen können sie Ausgangspunkt für weitere  
Arbeitsformen wie Projekta rbeiten sein, b ieten d ie Möglic hkeit zur Prä senta tion und  ermöglic hen 
gegenseitigen Austa usc h und  Reflexion. Aufgrund  der sic heren tec hnisc hen Verlässlic hkeit wird  für 
Videokonferenzen das Tool Zoom bzw. Video-Tool Its-Learning verwendet. Das Nutzen von Zoom 
setzt das Einverständnis der Erziehungsberec htig ten voraus. Bei der Durc hführung von 
Videokonferenzen gelten zuvor kla r und  transparent vereinbarte Regeln (Umgang mit Mikrofon und  
Kamera).  
 
Fördersc hwerpunktspezifisc he Unterstützung 
Auc h im Distanzlernen g ilt es, den besonderen Bedürfnissen der Sc hüler*innen mit ihren 
untersc hied lic hen sonderpädagogisc hem Unterstützungsbedarfen gerec ht zu werden und  sie  
entsprec hend  ihrer ind ividuellen Lernvoraussetzungen zu fördern. 
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Fördersc hwerpunkt 
Lernen 
 

* Fortsetzung der Arbeit mit der Woc henziel-Struktur 
* Übersic htlic he, strukturierte und  kleinsc hrittig  aufbereitete 

Arbeitsa ufträge 
* Nutzen von ansc haulic hem Lernmateria l mit Hilfe versc hiedener 

Med ien (im Bedarfsfa ll: Materia l zu den Sc hüler*innen nac h 
Hause b ringen) 

* Visua lisierung von Unterric htsinha lten mit Hilfe (selbst erstellter) 
Lernvideos 

* Hand lungsorientierte Aufgabenstellungen (keine reine Arbeit 
mit Arbeitsb lä ttern!) 

* unmittelba re Orientierung an der ind ividuellen Lebenswelt, den 
ind ividuellen Lebensbed ingungen und  a llgemeinen Situa tion 
(Corona-Pandemie) 

* Sc ha ffen von Kommunika tionsanlässen sowohl mit den 
Lehrer*innen a ls auc h mit den Kolleg*innen 

* besondere Beac htung der häuslic hen Lernsettings und  evtl. 
Initiierung von notwend igen Unterstützungsmaßna hmen 

* … 
 

Fördersc hwerpunkt 
Emotiona l-sozia le 
Entwic klung 
 

* Fortsetzung der Arbeit mit der Woc henziel-Struktur 
* Fortsetzen der Arbeit mit einem ind ividuellen Verstä rkersystem 
* Sc hwerpunkt „Erha lt der persönlic hen Beziehung “ : 

regelmäßige ind ividuelle Gespräc hstermine, Einzel-
Videokonferenzen, stetige Kontakta ufnahme bzw. Ha ltens des 
Kontakts durc h d ie Lehrer*innen (telefonisc h und  d ig ita l) 

* im Bedarfsfa ll: stundenweise persönlic he Begegnung bzw. 
Aufnahme in d ie Notbetreuung 

* Reflexionsmöglic hkeiten anb ieten 
* Arbeitsa ufträge mit unmittelba ren Bezug  zur ind ividuellen 

Lebenssitua tion 
* d irektes Feedbac k 
* intensiver Kontakt mit den Erziehungsberec htig ten, Bera tung in 

Krisen, Vermittlung von Unterstützungshilfen 
* Absprac he mit Sc hulbeg leiter*innen und  Anbahnung häuslic her 

Betreuung durc h d iese 
* Sic herstellen von Verha ltensregeln im d ig ita len Raum und  

Thematisieren möglic her Gefahren im Internet  
* … 

 
 
Die Klassenteams führen mindestens einma l p ro Woc he eine Teamkonferenz durc h. Sie ha lten 
hinsic htlic h der Entwicklung der Sc hüler*innen eng einma l p ro Woc he Rüc ksprac he mit der 
Sc hulleitung und  der Sc hulsozia la rbeit. 
 
Leistungsbewertung 
Die Leistungsbewertung erstrec kt sic h auf d ie im Distanzlernen vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 
und  Fertigkeiten. Im Rahmen des Distanzlernens werden keine Klassenarbeiten oder sc hriftlic hen 
Tests gesc hrieben. Folgende a lterna tive Methoden der Leistungsbewertung werden genutzt: 
* sc hriftlic he Arbeitsergebnisse 
* Portfolio- und  Präsenta tions-Arbeiten (je nac h Jahrgang und  ind ividuellem Leistungsstand ) 
* Ergebnisse im Lerntageb uc h (je nac h Jahrgang und  ind ividuellem Leistungsstand ) 
* Arbeitsergebnisse in Lern-Apps 
* Beiträge in Videokonferenzen 
* Hörp roben und  Aud io-Aufnahmen (z.B. in Eng lisc h) 
Die erb rac hten Leistungen stellen eine wic htige Grund lage für d ie Zeugniserstellung sowie d ie 
Fortsc hreibung der ind ividuellen Förderp läne dar. 
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5. Dokumentation 
 
Die Klassenleitungen und  –teams dokumentieren das Distanzlernen im Klassenbuc h. Zudem wird  a m 
Ende einer Woc he d ie nac hfolgende Dokumenta tionshilfe ausgefüllt und  bei der Sc hulleitung 
eingereic ht. 
 
Die Sc hulleitung sic htet d ie Woc hendokumenta tionen und  nimmt je nac h Bedarf und  
Notwend igkeit zeitnah Kontakt mit den Klassenleitungen und  –teams zur Klä rung von Fragen, 
Besprec hung spezifisc her Themen und  Anbahnung weiter Förderp rozesse. 
 
 

Jan-Wellem-Schule: 

Dokumentation Distanzunterricht 
 

Klasse:  _______________ 

    

Klassenleitung: ______________________________________________ 

Beteiligte Fachlehrer: ______________________________________________ 

 

WOCHE:  ________________ 

 

Zentrale Unterrichtsinhalte (Fächer, Themen) 

 

 

 

 

Unterrichtsmethodik / Genutzte Programme / Lern-Plattform  

 

 

 

 

Kommunikation mit den Schüler*innen / Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Wochenreflektion:  

Was lief gut? 

Was war hinderlich? 

Was sollte verändert werden? 

 

 

 


