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Vereinbarungen zur Verknüpfung von Präsenz- und 

Distanzunterricht am Gymnasium Siegburg Alleestraße 

Vorbemerkung 

Die vorliegenden Vereinbarungen sollen einen rechtlichen, pädagogischen und 

organisatorischen Rahmen zur Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht am 

GSA bilden. 

Seit März 2020 gehört das Lernen auf Distanz zum Schulalltag unseres Gymnasiums 

und ist für alle Beteiligten eine neue und damit herausfordernde Form des Lernens und 

der Wissensvermittlung. Insbesondere der hiermit verbundene hohe Grad der 

Selbstständigkeit von Schülerinnen und Schülern, aber auch die technische 

Umsetzung sind ungewohnt und erfordern Übung. Auch wenn im Schuljahr 2020/21 

Präsenzunterricht1 im Klassen- bzw. Kursverbund in voller Gruppenstärke als Regelfall 

angestrebt wird, wird es Situationen geben, in denen Distanzunterricht2 notwendig sein 

wird. So werden manche Lehrkräfte und auch Schülerinnen und Schüler 

möglicherweise aus individuellen gesundheitlichen Gründen zeitweise nicht lehrend 

oder lernend am Präsenzunterricht teilnehmen können. 

Unser Ziel ist es, Unterricht auch bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten 

Infektionsgeschehen im größtmöglichen Umfang zu erteilen, denn die Schulpflicht 

(SchulG NRW § 34) besteht auch im Distanzunterricht unverändert weiter. 

Unsere gemeinsame pädagogische Aufgabe liegt demnach darin, unseren 

Schülerinnen und Schülern unter den derzeitigen Bedingungen, einen kontinuierlichen 

Lernprozess zu ermöglichen. 

                                                           
1 „Der Präsenzunterricht ist eine Form der Lehre, bei der Lehrkräfte und Lernende physisch zur gleichen Zeit an 
einem bestimmten Ort zusammentreffen“ („Handreichungen zur lernförderlichen Unterstützung von Präsenz- 
und Distanzunterricht”, Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2020, 
S.4). 
2„Distanzunterricht ist Unterricht mit räumlicher Distanz, der in engem und planvollem Austausch zwischen 
Lehrenden und Lernenden stattfindet“ (Handreichung, S.4). 
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Daher ist es notwendig, bindende Vereinbarungen zum „Lernen auf Distanz“ 

aufzustellen, um so sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt und die Schule ihrem 

Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkommen kann. 

 

1. Definition und rechtliche Grundlagen 

Der Distanzunterricht als Ergänzung zum Präsenzunterricht in der herkömmlichen 

Form wird rechtlich verankert und sowohl in analoger als auch in digitaler Form als 

eine, dem Präsenzunterricht gleichwertige, Unterrichtsform angesehen.  

Für das Schuljahr 2020/21 werden diese rechtlichen Grundlagen durch die „Zweite 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG“ ergänzt. Zweck der genannten Verordnung ist es, dem Recht 

aller jungen Menschen auf schulische Bildung und individuelle Förderung gemäß §1 

SchulG NRW auch durch eine geänderte Unterrichtsorganisation nachzukommen. 

Sie bildet die rechtliche Basis dafür, dass Distanzunterricht gleichwertig zum 

Präsenzunterricht ist auch in Bezug auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden 

der Schülerinnen und Schüler wie auch auf die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte. 

Dies bedeutet, dass Distanzunterricht (Homeschooling) auf der Grundlage geltender 

Richtlinien und Lehrpläne erteilt wird (gemäß §29 SchulG NRW). Der Distanzunterricht 

ist Teil des nach den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichts. Er dient dem Erreichen 

der schulischen Bildungs- und Erziehungsziele durch Vertiefen, Üben und Widerholen 

sowie altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren Entwicklung von 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.  

 

2. Szenarien im Distanzunterricht 

1) Komplette Schulschließung  Aufgaben, Video-/Audiounterricht (MS 
Teams) nach Stundenplan, Feedback 

 

2) Schließung von Klassen, 
Jg.stufen  Aufgaben, Video-/Audiounterricht (MS 

Teams) nach Stundenplan, Feedback 
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3) Hybridmodell  Aufgaben, mögl. Zuschaltung der 
abwesenden SuS per MS Teams,  
Feedback 

 

4) Einzelne Lehrkräfte in Quarantäne,  
arbeitsfähig   Aufgaben, Zuschaltung der 

abwesenden Lehrkraft in den Kl.raum, 
Aufsicht bei Sek. I, Feedback 

 

5) Einzelne SuS in Quarantäne, 
lernfähig   Aufgaben, Zuschaltung der 

abwesenden SuS in den Kl.raum, 
Feedback 

 

Für jede Form des Distanzunterrichts ist anzumerken, dass der Stundenplan den 

Orientierungsrahmen sowohl für die zeitliche Organisation und Durchführung als auch 

den Umfang der Aufgaben, d.h. analog zur Anzahl der Wochenstunden, darstellt. Es 

sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Distanzunterricht sowohl online-Unterricht 

(wünschenswerterweise mit eingeschalteter Kamera) als auch das Bereitstellen von 

Aufgaben bedeutet. Die Erteilung des Unterrichts ist unser oberstes Ziel. Jedoch kann 

der Fall eintreten, dass vermehrt Lehrkräfte in Quarantäne sind, so dass die 

Beaufsichtigung der anwesenden SI-Klassen Vorrang vor dem zeitgleich zu 

erteilenden Unterricht haben muss. 

 

3. Organisation 

I. Selbstreguliertes Lernen und Medienkompetenz 

Je besser unsere Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ihre Lernprozesse selbst 

zu steuern, mit anderen (medienkompetent) zu kommunizieren und zu kooperieren 

sowie Lernwege und -produkte kritisch zu reflektieren, desto lernförderlicher kann 

Distanzunterricht organisiert werden. Hierbei ist selbstreguliertes Arbeiten gleichzeitig 

Voraussetzung, Methode und Ziel. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollte der Fokus 

darauf gelegt werden, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, diese 

Kompetenzen auszubauen. Zu den Fähigkeiten, die sie erwerben müssen, um 

Lernprozesse selbst zu regulieren, zählt neben der Motivation, insbesondere die 

inhaltliche und zeitliche Strukturierung der Arbeitsphasen sowie die Planung und 

Dokumentation von Arbeitsschritten. 
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Soweit es notwendig ist, Präsenzunterricht und Distanzunterricht für einzelne Klassen, 

Kurse oder Jahrgangsstufen unterschiedlich aufzuteilen, werden die Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler, die stärker als andere auf Präsenzunterricht angewiesen 

sind, d.h. besonders in den Eingangs- und Abschlussklassen, nach Möglichkeit 

berücksichtigt. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Anteile von Distanzunterricht sich nicht in 

einzelnen Klassen oder Jahrgangsstufen unangemessen konzentrieren. Wenn nicht 

allen Schülerinnen und Schülern der gleiche Anteil an Präsenzunterricht gewährleistet 

werden kann, entscheiden folgende Auswahlkriterien über die Höhe des 

Präsenzanteils: 

 Alter und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler 

 Erfahrungen mit Formaten des eigenständigen Lernens 

 Fachinhalte 

 besondere Bedarfe (z.B. Prüfungsvorbereitungen) 

Die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht fordert von unseren Schülerinnen 

und Schülern nicht zuletzt auch ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Planung, die 

für den eigenen Lernprozess wichtig sind. Dies bedeutet auch, dass der 

Kommunikation zwischen Lernenden, Lehrenden und Eltern eine wichtige Rolle 

zukommt3. 

Die Aufgaben und Materialien werden ausschließlich bei MS Teams hochgeladen und 

zur Verfügung gestellt. Über dieses Tool werden ebenfalls mögliche Videokonferenzen 

abgehalten. 

 

II. Lehrende im Distanzunterricht 

Lehrkräfte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes von der Verpflichtung zum 

Präsenzunterricht befreit sind, werden für die Erteilung von Distanzunterricht 

eingesetzt. Sofern es die technischen Möglichkeiten zulassen, können sie den 

Unterricht der Lerngruppe, die in der Schule anwesend ist, über MS Teams erteilen. 

                                                           
3 Vgl. Kap. 5. 
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Dabei gilt es zu beachten, dass Lerngruppen der Sekundarstufe I eine zusätzliche 

Aufsicht zur Seite gestellt wird. 

Die Bildung fester Tandems oder Teams der Lehrkräfte im Rahmen vorhandener 

Ressourcen kann die Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht unterstützen. 

Auch alternierende Modelle, d.h. zwei Klassen werden von zwei Lehrkräften im 

Präsenz- bzw. Distanzunterricht unterrichtet, sind möglich. 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und 

die regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische 

Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie informieren die Schülerinnen und 

Schüler regelmäßig über die Lern- und Leistungsentwicklung4. Besonders die 

Klassenleitungen achten darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch den 

Distanzunterricht nicht stärker als durch einen vollständigen Präsenzunterricht 

gefordert sind. 

Den Klassenlehrerinnen und -lehrern und den Jahrgangsstufenleiterinnen und -leitern 

kommt im Rahmen des Distanzunterrichts in vielen Fällen eine besondere 

Verantwortung zu. Sie werden von ihren Kolleginnen und Kollegen unterstützt und 

über Vorhaben in den einzelnen Fächern informiert, auch um den Aufgabenumfang 

und das Anforderungsniveau der Klasse überblicken zu können. Bei den Klassen- und 

Stufenleitungen laufen alle Informationen und Absprachen, die die Klasse bzw. Stufe 

betreffen, zusammen. So gehören auch administrative Aufgaben wie z.B. das Einholen 

der Einverständniserklärung zum online-Unterricht weiterhin in den Bereich der 

Klassen- und Stufenleitungen. 

 

III. Lernende im Distanzunterricht 

Darüber hinaus kann Distanzunterricht aus Gründen des Infektionsschutzes auch für 

einzelne Schülerinnen und Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt 

werden. Er soll digital erteilt werden, wenn die (technischen) Voraussetzungen dafür 

erfüllt sind. 

                                                           
4 Vgl. Kap. 6.  
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Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am 

Distanzunterricht nachkommt. Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus 

dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. 

Für Schülerinnen und Schüler, die wegen corona-relevanter Vorerkrankungen nicht 

am Präsenzunterricht teilnehmen, bieten sich feste Lerngemeinschaften mit 

Schülerinnen und Schülern – sogenannten Lernpatinnen und -paten -, die am 

Präsenzunterricht teilnehmen, an. Darüber hinaus sollen sie im Rahmen der 

technischen Möglichkeiten durch Videostream am Präsenzunterricht teilnehmen sowie 

durch Video-/Audiobotschaften, E-Mails etc. den sozialen Kontakt halten. 

 

IV. Selbstlernzentrum 

Zur Sicherung eines chancengerechten und gleichwertigen Lernumfelds bieten wir als 

Unterstützung das Selbstlernzentrum an. Hier können Einzel-Arbeitsplätze mit Laptop 

und WLAN-Zugang in der Schule zum individuellen und ruhigen Arbeiten unter 

Wahrung der Hygienevorschriften und ggf. mit pädagogischer Unterstützung genutzt 

werden. Damit haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unabhängig von 

ihrer häuslichen Situation, am Distanzunterricht ohne Einschränkungen teilzunehmen. 

Material kann ebenfalls im SLZ aber auch im Sekretariat ausgedruckt werden. 

 

4. Datenschutz und Datensicherheit  

Bei der verantwortungsbewussten Nutzung von digitalen Anwendungen und Tools im 

Unterricht kommt der Datensicherheit und dem Datenschutz der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Bedeutung zu. Diese 

stellen wir durch die Nutzung von „Office 365“, unserer Datenschutzerklärung und 

einer separaten Einverständniserklärung zum Distanzunterricht5 sicher.  

 

 

 

                                                           
5 Siehe Anhang. 
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5. Technische Ausstattung von Lernenden und Lehrenden 

- Unser Gymnasium verfügt über flächendeckendes WLAN.  

- Die Jahrgangsstufen 5 und 6 verfügen über iPads, die vom Schulträger zur 

Verfügung gestellt werden. 

- Alle Lehrkräfte verfügen über iPads, die vom Schulträger zur Verfügung gestellt 

werden. 

- Schülerinnen und Schüler, die keine digitalen Endgeräte haben, erhalten solche 

über die Schule. 

- Nutzung von “Office 365” durch Lehrende und Lernende 

- Ausschließlich MS-Teams als Kommunikationsplattform6 

 

6. Kommunikation 

Die Sicherstellung der einheitlichen und schulübergreifenden Kommunikation 

erscheint für die Schulgemeinschaft essentiell, um den Informationsfluss, auch in 

Phasen des Distanzunterrichts, aufrecht zu erhalten. Hierzu zählt der Austausch per 

E-Mail genauso wie über MS-Teams. Alle getroffenen Absprachen und 

Vereinbarungen, z.B. in Bezug auf zeitliche Erreichbarkeit, sollen transparent geregelt 

sein. 

I. Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern 

Um auch Distanzunterricht lernförderlich zu begleiten, werden zwischen Lehrenden 

und Lernenden verbindliche Absprachen zur Kommunikation über MS-Teams 

vereinbart. Unterrichtsmaterial wird über diese Plattform zu festgelegten Zeiten zur 

Verfügung gestellt. Mit der Aufgabenstellung wird darüber informiert, wie, in welchem 

Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben zu bearbeiten sind. Die einzelnen 

Fachkonferenzen legen im Rahmen ihres Leistungskonzepts fest, welche 

Bewertungsmaßstäbe zugrunde liegen7. Schülerinnen und Schüler erhalten eine 

Rückmeldung zu den im Distanzunterricht erarbeiteten Aufgaben.8 Zu 

Videokonferenzen wird seitens der jeweiligen Fachlehrkraft eingeladen. Um bei diesen 

                                                           
6 An dieser Stelle sei auf das Handout „IT-Grundlagen am GSA“ verwiesen, das allen Lernenden im Rahmen der 

schulinternen Fortbildungen zum Schuljahresbeginn ausgehändigt wurde. 
7 Siehe Anhang. 
8 Vgl. Kap. 6. 
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zeitliche Kollisionen zu vermeiden, wird der Stundenplan als zeitlicher 

Organisationsrahmen zugrunde gelegt. 

Generell soll sich der zeitliche Rahmen am Präsenzunterricht orientieren. Da eine 

Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht vorliegt, muss die Nichtteilnahme 

entschuldigt werden. Hierbei gelten die gleichen Vorgehensweisen wie beim 

Entschuldigungsverfahren im Präsenzunterricht (Mail an die Klassenleitung oder die 

unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.) 

 

II. Kommunikation mit Eltern 

Die transparente Kommunikation schulinterner Prozesse erfolgt regelmäßig über die 

Homepage der Schule. Ein enger Austausch erfolgt zudem mit den 

Mitwirkungsgremien. Feste Ansprechpartner, z.B Schulleitung, Stufenkoordination 

oder Klassenleitung ermöglichen eine zielgerichtete Kontaktaufnahme und 

Zusammenarbeit. 

 

7. Beratung und Feedback 

Beratung und Rückmeldung gehören zu den zentralen Elementen von Schule und 

Unterricht. Im Distanzunterricht kommt diesen Faktoren eine noch bedeutsamere 

Funktion zu und muss durch die fehlende persönliche Begegnung speziell organisiert 

werden. Eine wertschätzende Rückmeldung dient auch der Aufrechterhaltung der 

Motivation und der kontinuierlichen Weiterarbeit. Da gerade der Distanzunterricht ein 

hohes Maß an Selbstständigkeit erfordert, kann sich die Beratung von Schülerinnen 

und Schülern z.B. auf die Organisation von Lernprozessen, das Aufzeigen von 

alternativen Arbeitsformen oder die Überarbeitung eines schon bestehenden 

Lernprodukts, beziehen. 

Ein Feedback zu den von Schülerinnen und Schülern eingereichten Aufgaben sollte 

wertschätzend und konstruktiv sein. Art und Umfang der Rückmeldung müssen 

transparent kommuniziert werden. Bei der hohen Zahl zu unterrichtender Schülerinnen 

und Schüler ist ein persönliches, leistungsdifferentes und konkretes Feedback durch 

die jeweilige Lehrkraft nicht jede Woche möglich. Hier sind individuelle Absprachen zu 

treffen. Musterlösungen, Möglichkeiten zur Selbstüberprüfung und solche des Peer-
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Feedbacks, also der Rückmeldung durch Mitschülerinnen und Mitschüler, sind 

genauso zu betrachten wie die Durchführung von Videokonferenzen, die den sozialen 

Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden aufrechterhalten, aber auch ein gutes 

Instrument darstellen, um Fragen und Schwierigkeiten im Lernprozess aufzuarbeiten. 

 

8. Lernerfolg und Leistungsbewertung 

Die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung (§ 29 SchulG i. V. m. den in den 

Kernlehrplänen bzw. Lehrplänen verankerten Kompetenzerwartungen) und zur 

Leistungsbewertung (§ 48 SchulG i. V. m. den jeweiligen Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen) gelten auch für die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 

Präsenzunterrichts statt. “Schriftliche Arbeiten“ können auch auf Inhalte des 

Distanzunterrichts aufbauen. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben 

vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 

Leitungsüberprüfung möglich. 

Die für die einzelnen Fächer vorliegenden Leistungskonzepte werden um Vorgaben 

für den Distanzunterricht ergänzt. Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden zu 

Beginn des Distanzunterrichts verbindlich festgeschrieben und kommuniziert9. Nicht 

alle für den Präsenzunterricht geeigneten Formen der Leistungsbewertung sind auf 

den Distanzunterricht übertragbar. Häufig stellt sich zudem die Frage nach dem 

Umfang der häuslichen Unterstützung und dem damit verbundenen Grad der 

Eigenständigkeit. Dem wird entgegengewirkt, indem die Lehrkraft die Schülerin oder 

den Schüler z.B. zum Entstehungsprozess der Arbeit befragt. Zusätzlich müssen 

schriftliche Ausarbeitungen, ähnlich wie bei Facharbeiten, mit einer 

“Selbstständigkeitserklärung”10 versehen sein. 

 

 

                                                           
9 Siehe Anhang. 
10 siehe Anhang. 
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9. Ausblick 

Wie bereits erwähnt, sind Kommunikation und Transparenz unabdingbare Faktoren im 

Schulleben. Für den Distanzunterricht gilt dies im besonderen Maße. Daher ist die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, Lernenden und Eltern essentiell, um auch hier 

zu gutem Lernerfolg zu gelangen. Im Rahmen der Schulentwicklung arbeitet die 

Arbeitsgruppe “Digitales Lernen” laufend daran, die Leitlinien des Distanzunterrichts 

weiter zu konkretisieren und auszuschärfen. 

 

10. Literaturverzeichnis 

 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) 

in der ab 03. Juni 2020 gültigen Fassung, BASS 1-1. 

 „Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG“, Ministerium für Schule und Bildung 

221-2.02.02.02. Nr. 156808/20, Juni 2020. 

 Handreichungen zur lernförderlichen Unterstützung von Präsenz- und 

Distanzunterricht, Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf 2020. 

 

11. Anhang 

I. Muster Bewertungskriterien 

a. Naturwissenschaften 

b. Gesellschaftswissenschaften 

c. Deutsch-/Fremdsprachenunterricht 

d. Allgemein 

 

II. Erklärung 

III. Einverständniserklärung Distanzunterricht 
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Muster 1: Kriterien zur Leistungsbewertung Naturwissenschaften 

Organisatorisches 
 

Coronabedingt wird der Unterricht im Wechsel in Form von Präsenz- und Distanzunterricht stattfinden.  

Aus den erbrachten Leistungen im Präsenz- und im Distanzunterricht resultiert die Zeugnisnote in Physik.  

 

Leistungsbewertung im Distanzunterricht 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 
Präsenzunterrichts statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsüberprüfung möglich. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen 
werden also in der Regel in der Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. […] 
 [Vgl.https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf] 

 

Was wird bei der Leistungsbewertung berücksichtigt? 

(1) Videokonferenzen: 

Du nimmst aktiv an den Videokonferenzen teil und arbeitest mit. Bei Nichtteilnahme an den 

Videokonferenzen aufgrund von Krankheit musst du dich im Vorfeld abmelden. 

(2) Aufgaben: 

 Du bearbeitest die gestellten Aufgaben selbstständig, sorgfältig und im geforderten Umfang und 

reichst sie pünktlich ein (Wie? Über Teams Aufgaben oder E-Mail). 

 Du organisierst deinen Arbeitsprozess selbstständig (z.B. bei Fragen kontaktierst du deine 

Lehrkraft so schnell wie möglich). 

 Auf Nachfrage bist du in der Lage, der Lehrkraft mündlich zu präsentieren 

(Videokonferenz/Telefon), wie du deine Aufgaben (oder Arbeitsprodukte) erstellt hast. 

Was für Aufgaben erwarten mich im Distanzunterricht? 

Im Prinzip ähnliche Aufgaben wie in unserem Präsensunterricht – die folgende Übersicht verschafft dir 

einen ersten Überblick, was z.B. denkbar ist: 

 Übungsaufgaben (Arbeitsblätter, Physikbuch) 

 Durchführung und Dokumentation von Experimenten  

 Versuchsprotokolle 

 kollaborative (mit Mitschüler*innen zusammen bearbeitet) Bearbeitung von Arbeitsaufträgen 

 Erstellung von PowerPoint Präsentationen, Erklärvideos, Animationen  

 Vorbereitung von kurzen Präsentationen 

(3) Mappe/Heft: 

Hier gelten die gleichen Kriterien wie im Präsenzunterricht. 
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(4) Lernerfolgsüberprüfung: 

In regelmäßigen Zeitabständen (und sofern schulorganisatorisch möglich) erfolgt eine 

Lernerfolgskontrolle (Test) im Rahmen eines Präsenztermins in der Schule, an der du verpflichtend 

teilnehmen musst. 

 

Bei Fragen kannst du dich jederzeit über die gewohnten Wege (MS Teams, Email) melden! 
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Muster 2: Kriterien zur Leistungsbewertung Gesellschaftswissenschaften 
 

Liebe Klasse, 

natürlich sollte in der Regel Präsenzunterricht stattfinden, wenn wir aber z.B. bedingt durch 

Corona, in den Distanzunterricht wechseln müssen, werden eure Leistungen, die ihr erbringt, wie 

ihr es aus dem Präsenzunterricht ja bereits kennt, bewertet. Damit ihr wisst, worauf es beim 

Distanzunterricht ankommt, habe ich euch im Folgenden zusammengestellt, auf welcher 

Grundlage ich eure Note festlege.  

 

Was wird bei der Leistungsbewertung berücksichtigt? 

 

(1) Videokonferenzen: 
 Du nimmst aktiv an den Videokonferenzen teil und arbeitest mit. Bei Nicht-

Teilnahme an den Videokonferenzen aufgrund von Krankheit musst du dich im 
Vorfeld abmelden.  
 

(2) Aufgaben: 
 Du bearbeitest die gestellten Aufgaben selbstständig, sorgfältig und vollständig und 

reichst sie pünktlich ein (Wie? In der Regel über MS Teams (Aufgaben)). 
 Du organisierst deinen Arbeitsprozess selbstständig (z.B. bei Fragen kontaktierst 

du mich so schnell wie möglich oder nutzt die Video-Sprechstunde für 
Rückfragen). 

 Auf Nachfrage bist du in der Lage, mir mündlich zu präsentieren 
(Videokonferenz/Telefon), wie du deine Aufgaben (oder deine Arbeitsprodukte) 
erstellt hast. 

 

Was für Aufgaben erwarten dich im Distanzunterricht? 

Im Prinzip ähnliche Aufgaben wie in unserem Unterricht – die folgende Übersicht 

verschafft dir einen ersten Überblick, was z.B. denkbar ist: 

 Wochenarbeitspläne 
 Lerntagebücher 
 Portfolios 
 Erstellung von Plakaten 
 Vorbereitung von kurzen Präsentationen (z.B. mit Keynote oder Powerpoint) 
 Bearbeitung von Arbeitsmaterialien/Dokumentation in der Mmappe 
 kollaborative (mit Mitschüler*innen zusammen gemachte) Bearbeitung von 

Arbeitsaufträgen 
 Erstellung von Zeitleisten, Erklärvideos, Podcasts, usw. 

 

(3) Mappe/Heft:  
Hier gelten die gleichen Kriterien wie im Präsenzunterricht 
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(4) Lernerfolgsüberprüfung: 
In regelmäßigen Zeitabständen (und sofern schulorganisatorisch möglich) erfolgt eine 

Lernerfolgskontrolle (z.B. Kompetenzcheck, Test) im Rahmen eines Präsenztermins in der 

Schule, an der du verpflichtend teilnehmen musst. 

 

Bei Fragen kannst du dich jederzeit über die gewohnten Wege melden (MS Teams, Email)! 
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Muster 3: Kriterien zur Leistungsbewertung im Deutsch-/Fremdsprachenunterricht 

 

Was wird bei der Leistungsbewertung im Deutsch-/Fremdsprachenunterricht 

berücksichtigt? 

1. Videokonferenzen: 

 Du nimmst aktiv an den Videokonferenzen teil. Du arbeitest während der Konferenz 

mündlich mit. Bei Nichtteilnahme an den Videokonferenzen aufgrund von Krankheit 

musst du dich vorher bei deiner Lehrerin/deinem Lehrer abmelden. 

 

2. Aufgaben: 

 Du bearbeitest die gestellten Aufgaben selbstständig, sorgfältig und vollständig und 

reichst sie pünktlich ein (über MS Teams/Aufgaben). 

 Du organisierst deinen Arbeitsprozess selbstständig; bei Fragen kontaktierst du deine 

Lehrerin/deinen Lehrer so schnell wie möglich über MS Teams (oder Email).  

 Auf Nachfrage bist du in der Lage, deiner Lehrerin/deinem Lehrer mündlich zu erklären 

(über Videochat oder Telefon), wie du deine Aufgaben (oder Arbeitsprodukte) erstellt 

hast. 

 

Welche Aufgaben gibt es im Distanzunterricht? 

 

Die Übersicht verschafft dir einen Überblick über mögliche Aufgaben. In der Regel 

werden sie als Ein- oder Zwei-Wochen-Arbeitsplan über MS Teams veröffentlicht: 

 

- Übungen zu einzelnen Themen 

- Verfassen von informativen/analytischen/argumentativen/kreativen Texten 

- Erstellung von Portfolios 

- Erstellung von Plakaten/Collagen 

- Vorbereitung von Kurzpräsentationen 

- Erstellung von Audiotexten (z.B. Audioaufnahmen zur Lese- bzw. 

Ausspracheschulung/-kontrolle, persönliche Vorstellung, Bildbeschreibung, 

Kommentare etc.)  

- Erstellung von Podcasts, Erklärvideos 

- Vertonung und Produktion von (Kurz-)Filmen 

- kollaborative (mit Mitschülern gemeinsam ausgearbeitete) Aufgaben (z.B.: 

Präsentationen, Interviews/Dialoge/Rollenspiele/Erklärvideos, Filme, digitale 

Pinnwände etc.) 

 

3. Arbeitsheft: 

Hier gelten dieselben Kriterien wie im Präsenzunterricht. 

 

4. Lernerfolgsüberprüfung: 

In regelmäßigen Zeitabständen (und sofern schulorganisatorisch möglich) erfolgt eine 

Lernerfolgskontrolle (Klassenarbeit, Test) im Rahmen eines Präsenztermins in der 

Schule, an der du verpflichtend teilnehmen musst. 

 

Bei Fragen kannst du dich bei deiner Lehrerin/deinem Lehrer melden (über MS Teams 

oder Email). 
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Muster 4: Kriterien zur Leistungsbewertung allgemein 

Bewertungsbogen für den Distanzunterricht 

Klassenarbeiten finden weiterhin im Präsenzunterricht statt. Für den 

Distanzunterricht bewerten wir nach folgenden Kriterien: 

Teilnahme am online 
Unterricht 

               +                  - 

Du nimmst aktiv (mit 
eingeschalteter Kamera) teil / 
bist schriftlich entschuldigt 

  

Du leistest Beiträge   

   

 

Wir alle sind froh, wenn wir uns wieder im Präsenzunterricht sehen 

können. Solltest Du fachliche oder sonstige Probleme haben, melde 

Dich bitte bei Deinem Fachlehrer (Email, MS Teams). 

Selbstorganisation                 +                                               - 
Zuverlässigkeit   
Du stellt – bei Bedarf – 
Nachfragen an deine Lehrkraft 

  

Du kannst – auf Nachfrage – 
Auskunft zu deinem 
Arbeitsprozess geben 

  

Schriftliche Aufgaben                 +                                                 - 
Inhaltlich richtig   
selbstständig / sorgfältig   
pünktlich   
im geforderten Umfang   
einzelne Aufgaben werden 
ausführlich bewertet 

  

Leistungsüberprüfung                    +                                               - 
Test   
Sonstiges   

Präsentation                   +                                                    - 
Referat   
Poster   
Sonstiges    
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Erklärung 
 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich alle Aufgaben bzw. Produkte, die ich im Rahmen 

des Distanzunterrichts bearbeiten bzw. erstellen sollte, selbstständig und ohne 

fremde Hilfe erstellt habe.  

 

Sofern sich, auch zu einem späteren Zeitpunkt, herausstellt, dass die Aufgaben 

bzw. Produkte doch nicht selbstständig erstellt worden sind, weiß ich, dass die 

Bewertung entsprechend angepasst wird. 

 

 

 

 

______________________   _________________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift des Schülers/der Schülerin) 
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Onlineunterricht – MS Teams  

Siegburg, 02.09.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in der durch Corona geprägten Zeit müssen wir leider damit rechnen, dass immer wieder Mitglieder 

unserer Schulgemeinschaft aus medizinischen oder rechtlichen Gründen nicht am  

Präsenzunterricht teilnehmen können oder dürfen. Als Schule sind wir bemüht, den Unterricht dennoch 

bestmöglich, auch mit Hilfe einer Videoübertragung per MS Teams, stattfinden zu lassen. So können 

beispielsweise Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die in Quarantäne zu Hause 

sind, weiterhin am Unterricht teilnehmen. Dabei wird natürlich Ton-, in seltenen Fällen auch 

Videomaterial, aus der Lerngruppe per Videokonferenz übertragen. Nach §120 (6) SchulG NRW 

benötigen wir für die Übertragung Ihre Einverständniserklärung. Wir bitten Sie diese zu unterschreiben 

und über Ihr Kind an die Klassenleitung / Stufenleitung zurückzugeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

S. Trautwein 
-Schulleiterin- 

 

 

  (Name des Kindes) 

 

  (Klasse / Kurs des Kindes) 

 

o Ich willige ein, dass Unterricht, an dem mein Kind teilnimmt / ich teilnehme per Videoübertragung 
an andere Mitglieder der Lerngruppe per Konferenz übertragen wird, sofern diese aus 
nachgewiesenen medizinischen oder rechtlichen Gründen (Attest oder Quarantäneanordnung) nicht 
am Präsenzunterricht teilnehmen können. Dies gilt unter der Beachtung der GSA-Netiquette.  
Ich kann diese Einverständniserklärung ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen. 

  

o Nein, ich willige nicht ein. 

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


