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1. Vorwort 

Lernen auf Distanz soll in der Grundschule eine Mischform aus analogem wie 
digitalem Lernen sein.  Da an unserer Schule das analoge Unterrichtsangebot bisher 
überwogen hat, muss das Konzept optimiert werden, wenn die technischen 
Voraussetzungen für einen digitalen Distanzunterricht geschaffen sind. Dies betrifft 
insbesondere die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten, die leihweise 
Bereitstellung von digitalen Endgeräten für sozial benachteiligte Kinder, die 
Fortbildung für Lehrkräfte sowie die Etablierung der digitalen Arbeits- und 
Kommunikationsplattform LOGINEO NRW für Schüler, Eltern und Lehrkräfte. 
 
Die Weiterentwicklung des Distanzlernens erfolgt in enger Kooperation mit den 
Grundschulen Hille und Nordhemmern, der Gemeinde als Schulträger sowie 
teilweise mit der Verbundschule Hille. 
 
Folgende verbindliche Vorgaben des Ministeriums legen den Rahmen für unsere 
Konzeption fest: 
 

 Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der 
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

 Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines 
pädagogischen und organisatorischen Plans ein und informiert die zuständige 
Schulaufsicht sowie die Eltern hierüber. 

 Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 
hierfür vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung 
der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte gewährleistet ist. 

 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am 
Distanzunterricht. 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. 
Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich 
 
 
 

2. Voraussetzungen 

Um eine lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht etablieren 

zu können, war es uns zunächst wichtig, die digitalen Voraussetzungen im 

Elternhaus abzufragen. Ein entsprechender Fragebogen wurde von 179 unserer 208 

Eltern beantwortet. 



 

Die rot gekennzeichneten Anteile des folgenden Diagramms stellen die 

Negativantworten dar: 

 
 
 
 

 
3. Organisatorische und methodische Aspekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Konsequenzen 

Die Rückmeldung der Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schule zeigt, dass 

wir verschiedene Wege nutzen müssen, um Kinder im Falle einer erneuten 

vorübergehenden Schul- oder Teilschließung mit Aufgaben und Materialien zu 

versorgen und zu begleiten.  

Aus der Elternabfrage, Diskussionen mit Eltern und Lehrkräften, einem Online-

Seminar zum Distanzlernen sowie Gesprächen mit den o.g. Schulen haben wir 

folgende Konsequenzen gezogen: 

- Jede Klassenlehrkraft verfügt über eine Liste, aus der ersichtlich wird, welches 

Kind auf welchem Weg mit Aufgaben versorgt werden muss und wie es bzw. 

die Eltern zu erreichen sind. 

- Lehrkräfte arbeiten im Unterricht verstärkt mit Wochenplänen, damit Kinder im 

Falle einer Distanz-Lernphase auf diese Form des selbstständigen Lernens 

vorbereitet sind. 

- Jede Klassenlehrkraft legt für die Klasse eine digitale Pinnwand („Padlet“) an, 

auf der Arbeitspläne, Aufgabenblätter, Bilder, Videos, Links, Elternbriefe usw. 

für die einzelnen Klassen abgelegt werden. 

- Unterricht mit der gesamten Lerngruppe in Form einer Videokonferenz ist 

derzeit nicht möglich, da man Kinder ausschließen würde, deren Eltern 

zuhause nicht über die notwendige mediale Ausstattung verfügen. 
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- Eine Kleingruppenförderung kann in Form einer Videokonferenz 

stattfinden. Das derzeitig dafür zu nutzende Videokonferenztool ist 

„Zoom“. Dieses Angebot bleibt zunächst nur Kindern vorbehalten, deren Eltern 

zuhause über die notwenige technische Ausstattung verfügen. 

- In dem Arbeitskreis „Digitalisierung/Lernen auf Distanz“ tauschen sich Eltern 

und Lehrkräfte über das Distanzlernen aus und entwickeln gemeinsam Ideen, 

die Eingang in die vorliegende Konzeption finden.  

 

4. Auswahl der Organisationsform 
 
Die Klassenlehrkraft entscheidet zwischen folgenden Organisationsformen 

- Bereitstellen der ausgedruckten Lernaufgaben (Abholung in der Schule) 

- Bereitstellen der Lernaufgaben in digitaler Form (Drucker erforderlich) 

- Bereitstellen der Aufgaben auf einer Lernplattform, d.h. Padlet bzw. später 

LOGINEO NRW (in Planung) 

Sie trifft diese Entscheidung auf Grundlage der Auswertung des Eltern-Fragebogens 
„Mediale Ausstattung zuhause“ sowie nach Rücksprache mit den Elternvertretern. 
 

Unterrichtsplanung 
Wenn der reguläre Präsenzunterricht – je nach Infektionsgeschehen – durch Phasen 
des Distanzunterrichts ergänzt oder ersetzt werden muss, soll der Unterricht im 
Idealfall folgendermaßen aufgebaut werden: 
 
Präsenzphase (gemeinsamer Einstieg in ein Thema) > Distanzphase 
(Üben/Anwenden/Erarbeiten) > Präsenzphase (Austausch/Diskussion) > 
Distanzphase (Vertiefung/Weiterarbeit) > Präsenzphase 
(Präsentation/Feedback/Abschluss) 
 
Da wir Unterricht ohnehin in dieser Form strukturieren, muss dieses Vorgehen nicht 
gesondert eingeübt werden. Wir wollen jedoch darauf achten, die Phasen der 
individuellen, selbstständigen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 
Lerngegenstand noch mehr in den Fokus zu nehmen, damit die Kinder auf die Arbeit 
in den Distanzphasen gut vorbereitet sind. 
 

Verteilung der Aufgaben 
Die Aufgaben, Erklärungen und weitere Informationen werden von der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer über den E-Mail-Verteiler der Klasse versendet 
oder auf die Padlet-Seite der Klasse hoch geladen – unabhängig davon, ob die 
Lernaufgaben in analoger oder digitaler Form vorliegen. Ist keine E-Mail-
Adresse/kein Internet vorhanden, nimmt die Klassenlehrkraft zu den Eltern 
telefonisch Kontakt auf und bespricht das weitere Vorgehen. 
Fachlehrer leiten dem Klassenlehrer Aufgaben/Informationen zu und unterstützen 
ihn. 
Kinder wie Eltern werden in der o.g. E-Mail von der Klassenlehrkraft informiert, wie, 
in welchem Umfang, bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben zu bearbeiten sind, wie 
die bearbeiteten Aufgaben eingereicht werden und in welcher Form eine 
Rückmeldung zu den eingereichten Aufgaben erfolgt. 
Die Aufgaben erfolgen in Form eines Wochenplanes und sind somit für die Dauer 
von bis zu 5 Schultagen. Wir haben uns bewusst für die Wochenplanarbeit 



 

entschieden, da sie sich neben Differenzierungsaspekten und 
Selbstkontroll-möglichkeiten auch besonders gut eignet, um 
verschiedene Lernpfade zu öffnen sowie Lerndefizite auszugleichen. 
Die Lernaufgaben sollen so gewählt werden, dass sie eine individuelle, 
selbstständige Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (analog oder digital) 
ermöglichen. 
 

Lernzeit 
Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der 
wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der 
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. Da die Phasen des 
Unterrichtsgespräches, der Partner- und Gruppenarbeit usw. zuhause entfallen, soll 
sich die reine Bearbeitungszeit der Lernaufgaben im 1. und 2. Schuljahr auf ca. 90 
Minuten, im 3. und 4. Schuljahr auf ca. 120 Minuten erstrecken. Frühstücks- und 
Bewegungspausen sind hierbei nicht eingerechnet und müssen zusätzlich eingeplant 
werden.  
 

Lerninhalte 
Im Gegensatz zur ersten Lockdown-Phase bearbeiten die Schülerinnen und Schüler 
neben Wiederholungs- und Festigungsaufgaben auch weiterführende Aufgaben bzw. 
neue Aufgabenformate. Die Einführung in ein neues Thema sollte – wenn möglich – 
im Präsenzunterricht erfolgen. Im Sinne eines fächerübergreifenden Arbeitens 
werden schwerpunktmäßig Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht bearbeitet. Alle weiteren Fächer finden weitestgehend 
Berücksichtigung. 
 

Lernmaterialien 
Die Klassenlehrkraft bespricht (nach Rücksprache mit den Fachlehrern) mit den 
Schülerinnen und Schüler, welche Arbeitsmaterialien regelmäßig mit nach Hause 
genommen werden. So sind sie im Falle einer kurzfristigen Schulschließung 
vorhanden. 
 

Begleitung durch die Lehrkraft 
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer bzw. die zuständige Fachlehrkraft ist während 
der Lernzeit im Rahmen ihrer regulären Unterrichtsverpflichtung für eine 
lernförderliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler zuständig. Alle Lehrkräfte 
sind zudem in den auf der Schulhomepage angegebenen Sprechzeiten telefonisch 
erreichbar. 
 
Während der regulären Schul-/Unterrichtszeit wählt er/sie zwischen: 
 

- Erreichbarkeit über E-Mail 

- telefonischer Erreichbarkeit oder 

- Kommunikation über Videotelefonie, z.B. Skype (nach Einwilligung der Eltern) 

Die Unterrichtstage bzw. –zeiten der Klassenlehrkraft sind auf dem Klassen-Padlet 
einsehbar. 

 
 
 



 

Einsammeln der Arbeitsergebnisse 
Zum abgesprochenen Zeitpunkt werden die Arbeitsergebnisse der Kinder 
eingesammelt und nach Terminabsprache in der Schule abgegeben. 
Mit der Zurückgabe der Arbeitsergebnisse erhalten die Kinder ein lernförderliches 
Feedback auf ihrem Arbeitsplan. 
Darüber hinaus kann die Klassenlehrkraft den Kindern bzw. Eltern bei Bedarf per 

- E-Mail 

- Telefon 

- Videotelefonie, z.B. Skype (nach Einwilligung der Eltern) 

weitere Erklärungen, Hilfestellungen und Informationen geben. 

 

Leistungsbewertung 
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Klassenarbeiten finden - wenn möglich - im 
Präsenzunterricht statt. 
Weitere Möglichkeiten der Leistungsbewertung: Lesetagebuch, Mindmap, Steckbrief, 
Erstellen eines Lernplakates, Projektarbeiten, Bewertung der Arbeitsblätter und 
Hefte, „Präsentation“ des Arbeitsergebnisses per Telefon. 
 

5. Ausblick 

Unsere nächsten Schritte: 

- Auswahl geeigneter Fortbildungsmodule für das Lehrerkollegium 

(insbesondere LOGINEO NRW) 

- Aufstockung der digitalen Endgeräte für die Arbeit in der Schule 

- Anschaffung von digitalen Endgeräten, die sozial benachteiligten Schülerinnen 

und Schüler leihweise zur Verfügung gestellt werden 

- Anschaffung digitaler Endgeräte für jede Lehrkraft 

- regelmäßiger Austausch innerhalb des „Netzwerks Hiller Grundschulen“ bzgl. 

eines gemeinsamen Vorgehens auf Gemeindeebene  

 

 


