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Lockdownkonzept: Konzept für den Distanzunterricht im Fall einer COVID-19-

bedingten Quarantäne der gesamten Schule bzw. im Falle eines Lockdowns 

im Schuljahr 2020/2021 

 
Allgemeine rechtliche Vorgaben 
Im Fall eines quarantänebedingten Ruhens des Unterrichtes am Gymnasium Herkenrath findet der 
Unterricht in Form des Distanzlernens statt. Beim Distanzunterricht handelt es sich weiterhin um von 
der Schule veranlasstes und von den Lehrerinnen und Lehrern begleitetes Lernen auf der Grundlage 
der geltenden Unterrichtsvorgaben (Richtlinien und Lehrpläne). Die Festlegung der Unterrichtsinhalte 
erfolgt auch beim digitalen Ersatzunterricht auf Grundlage der fachlichen Kernlehrpläne und unserer 
schulinternen Curricula.  
 
Bezüglich der Umsetzung des Distanzlernens orientieren wir uns an der Handreichung des QUA-LIS 
zum Distanzlernen. (www.broschüren.nrw/distanzunterricht) Außerdem bietet der Lernplannavigator 
eine wichtige Orientierung für die Planung der fachlichen Unterrichtsvorhaben. 
(www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene) 
 
Im Vergleich zum „Homeschooling“ im Schuljahr 2019/20 hat sich dabei eine wesentliche Änderung 
ergeben. Auf Grundlage der Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW erstreckt sich die Leistungsbewertung ab dem 
Schuljahr 2020/21 auch auf die im Distanzlernen vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Dort und bei der zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen kann man entsprechendes nachlesen.  
 
Schüler*innen sind im Distanzlernen verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv 
daran zu beteiligen (z.B. bei Videokonferenzen mit Teams/Zoom), die erforderlichen Arbeiten 
anzufertigen und pünktlich zu erledigen bzw. abzugeben.  In der gymnasialen Oberstufe obliegt es den 
Schüler*innen sich eigenverantwortlich am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen (Bringpflicht). 
 
Die nachfolgenden Hinweise und Standards wurden auf Grundlage der Erfahrungen mit dem 
sogenannten „Homeschooling“ erstellt und sollen allen Beteiligten Handlungssicherheit geben. Damit 
die Online Beschulung möglichst einheitlich erfolgt, haben wir Standards für unseren digitalen 
Unterricht zusammengestellt. Diese basieren auch auf der Schulmail des Ministeriums für Schule und 
Bildung vom 3.8.2020 zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu 
Beginn des Schuljahres 2020/21“ und auf der Handreichung zum Distanzunterricht des QUA-LIS NRW 
(Qualitäts- und Unterstützungsagentur NRW).  
 
 
Definition Distanzunterricht 
Das Lernen im Distanzunterricht bezeichnet die Umsetzung von Unterrichtsvorhaben im „reinen 
Distanzunterricht“. Diese Form des Unterrichts wird wirksam, wenn es zu einer Schulschließung 
kommen sollte oder eine vollständige Umsetzung des Präsenzunterrichts aus zwingenden Gründen 
nicht gewährleistet werden kann (z.B. beim Teil-Lockdown; im rollierenden System). Distanzunterricht 
kann zudem auch für einzelne Schülerinnen und Schüler erteilt werden, wenn es Gründe des 
Infektionsschutzes gibt, die dies erfordern (z.B. Schülerin/Schüler ist in Quarantäne).  

http://www.broschüren.nrw/distanzunterricht
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&sg=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18443&sg=0
https://bass.schul-welt.de/19272.htm
https://bass.schul-welt.de/19272.htm
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Faktenblatt%20angepasster%20Schulbetrieb%20Schuljahresbeginn%202020%2021.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Faktenblatt%20angepasster%20Schulbetrieb%20Schuljahresbeginn%202020%2021.pdf
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
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Das Distanzlernen ist ein „von der Schule veranlasstes und von den Lehrerinnen und Lehrern 
begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden Unterrichtsvorgaben“. (Richtlinien und Lehrpläne) 
Auch kann es zu der Situation kommen, dass Lehrerinnen und Lehrer aus individuellen Gründen 
(zeitweise) keinen Präsenzunterricht erteilen können (z.B. schwerwiegende Vorerkrankung). In 
diesem Fällen wird ebenfalls Distanzunterricht erteilt. 
 
Für das Distanzlernen wird ein pädagogischer und organisatorischer Plan vorausgesetzt, wobei der 
Distanzunterricht von den beteiligten Lehrkräften pädagogisch-didaktisch begleitet wird. Es gelten 
dabei die Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die schuleigenen Curricula und Vorgaben auf 
Grundlage des §29 des Schulgesetzes NRW. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am 
Distanzlernen teilzunehmen. 
 
 
Organisation des Distanzunterrichts im Falle der Schulschließung 
 
Bei der Planung des Distanzlernens ist die häusliche Lernumgebung in den Blick zu nehmen. Dabei 
muss vor allem geklärt werden, inwieweit die Schülerinnen und Schüler zu Hause über digitale 
Endgeräte verfügen. Eine wichtige Frage ist auch die des Internetanschlusses. Eine Abfrage bei der 
gesamten Elternschaft wurde dazu im Oktober/ November 2020 in Zusammenarbeit mit der 
Elternpflegschaftsvorsitzenden durchgeführt.  
 
Sollten in der häuslichen Lernumgebung dauerhafte und nicht kurzfristig behebbare technische 
Probleme vorliegen, die eine Teilnahme am Distanzunterricht mit Bild und/ oder Ton verhindern oder 
stark beeinträchtigen, so benötigt die Schule hierrüber umgehende Rückmeldung durch die 
Erziehungsberechtigten, damit ggf. individuelle Lösungen gefunden werden können.  
 
Das Land NRW stellt durch den Digitalpakt Schule („Sofortausstattungsprogramm“) entsprechende 
Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Ansprechpartner für die 
Modalitäten, ggf. ein Endgerät auszuleihen, ist die Schulleitung. Alle Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt. Die Eltern werden darüber informiert, dass ruhiges Arbeiten und ein 
entsprechend störungsfreier Arbeitsplatz eine unabdingbare Voraussetzung für das Lernen in Distanz 
darstellen. 
 
Es wird beim Vorgeben zwischen Unter-, Mittel- und Oberstufe unterschieden, da die jüngeren 
Schüler*innen i.d.R. über wenig Kompetenz im Umgang mit Computern verfügen. Alle Schüler*innen 
und Lehrkräfte wurden im Umgang mit der kollaborativen Lernplattform MS Teams geschult. 
Kostenlose Zugänge hierfür wurden vom Schulträger bereitgestellt und an die gesamte Schüler- und 
Lehrerschaft verteilt.  
 
Mit Beginn des zweiten Halbjahres werden alle Videokonferenzen über MS Teams durchgeführt. Auch 
werden alle Aufgaben über MS Teams gestellt und eingesammelt, sodass die Schüler das Material und 
die Termine der Konferenzen und Abgaben aller Kurse an einem Ort haben. Insgesamt wird sich bei 
den Videokonferenzen am Stundenplan orientiert. Hierbei ist die Dauer einer Videokonferenz auf 40 
Minuten bzw. 85 Minuten bei einer Doppelstunde begrenzt, um ein stressfreies Wechseln zwischen 
den Stunden zu ermöglichen. 
 
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:  
 
Unterstufe (Jg. 5 und 6): 

• Am Wochenende haben Schüler*innen und Lehrkräfte frei. => am Wochenende sind 
Videokonferenzen als Unterricht unzulässig; Hausaufgaben/ Projektaufgaben können gemäß 
Hausaufgabenerlass erteilt werden 

• Aufgaben werden von Montag (spätestens 8:00 Uhr) bis Freitag gestellt => Wochenplanarbeit 
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• Aufgaben und Material werden bei Teams hochgeladen, dabei wird Folgendes notiert Überschrift: 
Kalenderwoche, Thema, Umfang, Art der Abgabe (z.B. per Email), Datum der Abgabe. 

• Der Umfang des Materials richtet sich grob am Stundenplan aus (siehe Umfang). 

• Es wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Aufgabenblätter gedruckt werden müssen. 

• In regelmäßigen Abständen wird Rückmeldung zu eingesammelten Arbeitsergebnissen gegeben 
(siehe Rückmeldung). 

• Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, wie oft Unterricht in Form von Videokonferenzen durchgeführt 
wird. Aber Grundsatz: Jede Lehrkraft sollte jeden Schüler/jede Schülerin mindestens 1 x pro Woche 
gesehen haben. In den Hauptfächern sollen zwei Teams-Konferenzen pro Woche angestrebt 
werden. Hierzu zählen auch Frage- und Übungsstunden in Teams-Sitzungen. Unter pädagogischen 
Aspekten können die Videokonferenzen reduziert werden, um Überforderungen zu vermeiden.  

• Für Videokonferenzen sollen möglichst Doppelstunden genutzt werden, sofern diese im 
Stundenplan vorhanden sind. 

• Der Klassenlehrer bzw. der Stellvertreter kann in Absprache mit Kollegen auch Videokonferenzen 
für Klassenleiterstunden einbinden, um z.B. den sozialen Austausch zur ermöglichen. 

• Abwesende Schülerinnen und Schüler bei Videokonferenzen werden von der Lehrkraft notiert. 

• Videokonferenzen werden ausschließlich in Teams durchgeführt.  
 

 
Mittelstufe:  

• Am Wochenende haben Schüler*innen und Lehrkräfte frei. => Am Wochenende sind 
Videokonferenzen als Unterricht unzulässig; Hausaufgaben/ Projektaufgaben können gemäß 
Hausaufgabenerlass erteilt werden 

• Aufgaben werden von Montag (spätestens 8:00 Uhr) bis Freitag gestellt => Wochenplanarbeit 

• In Teams werden Aufgaben und Anweisungen notiert; zu den Aufgaben finden sich zentrale 
Informationen, z.B. Überschrift, Thema, Umfang, Art der Abgabe (z.B. per Email/Teams…).  

• Der Umfang des Materials richtet sich grob am Stundenplan aus (siehe Umfang)  

• Es werden jede Woche Teilaufgaben eingesammelt und in regelmäßigen Abständen Rückmeldung 
zu ausgewählten Aufgaben gegeben (siehe Rückmeldung). 

• Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, wie oft Unterricht in Form von Videokonferenzen durchgeführt 
wird. Aber Grundsatz: Jede Lehrkraft sollte jeden Schüler/jede Schülerin mindestens 1 x pro Woche 
gesehen haben. In den Hauptfächern sollen zwei Teams-Konferenzen pro Woche angestrebt 
werden. Hierzu zählen auch Frage- und Übungsstunden in Teams-Sitzungen. Unter pädagogischen 
Aspekten können die Videokonferenzen reduziert werden, um Überforderungen zu vermeiden.  

• Für Videokonferenzen sollen möglichst Doppelstunden genutzt werden, sofern diese im 
Stundenplan vorhanden sind. 

• Abwesende Schülerinnen und Schüler bei Videokonferenzen werden von der Lehrkraft notiert. 

• Videokonferenzen werden in Teams durchgeführt.  
 
 
Oberstufe:  

• Am Wochenende haben Schüler*innen und Lehrkräfte frei (keine Videokonferenzen am 
Wochenende, HA dürfen gestellt werden). 

• Die Lehrkräfte stellen den Schüler*innen geeignetes Material zur Verfügung. 

• Der Umfang des Materials richtet sich am Stundenplan aus. 

• Es werden jede Woche Teilaufgaben eingesammelt und dazu Rückmeldung gegeben (siehe 
Rückmeldung). 

• Einmal (im LK zweimal) in der Woche wird Unterricht in Form von Videokonferenzen durchgeführt. 
Dies geschieht zu den Stundenplanzeiten. Damit es nicht zu „Wechselstress“ kommt, wird z.B. bei 
einer Einzelstunde die Konferenz auf 40min angesetzt. 

• Nutzen Sie für Videokonferenzen möglichst Doppelstunden, sofern diese im Stundenplan 
vorhanden sind. 

• Videokonferenzen werden in Teams durchgeführt.  

• Kurshefte werden weiterhin geführt, Abwesenheiten notiert. 
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Umfang im Distanzunterricht  
 
Generell sollte das Einstellen von Aufgaben am Stundenplan ausgerichtet sein. Das bedeutet aber 
nicht, dass die Bearbeitung der Aufgaben genauso lange dauern muss wie eine Unterrichtsstunde. Der 
Umfang der Aufgaben wird an der Jahrgangsstufe ausgerichtet. 
 
In der Unterstufe sollte der Umfang der Aufgabe hier für eine Doppelstunde in der Regel 60 Minuten 
nicht überschreiten. Zu einer Einzelstunde sollte die Bearbeitungszeit nicht mit mehr als 30 Minuten 
angesetzt werden. Damit wird die besondere Herausforderung für jüngere Schüler*innen, 
selbstständig zu lernen, berücksichtigt. Außerdem haben diese meist Zeitverluste im Handhaben vom 
PC und/ oder bei der Erstellung hochladbarer Dateien, was zusätzlich zu der eigentlichen 
Bearbeitungszeit zu sehen ist. 
 
Auch in der Mittelstufe sollte der Umfang der besonderen Situation angepasst werden. Dies gilt 
insbesondere für Nebenfächer. Es muss die Zeit eingeplant werden, die die Schülerinnen zur (Eigen-
)Kontrolle und Korrektur ihrer Ergebnisse der vorherigen Aufgabe brauchen. Generell kann mit 
binnendifferenziertem Material und Zusatzaufgaben individuell gefördert werden, sodass gute 
Schüler*innen nicht unterfordert, sehr langsam arbeitende Schüler aber auch nicht überfordert 
werden. 
 
 
Rückmeldung 
 
Im Rahmen des Distanzunterrichtes geben Lehrkräfte Eltern und Schülerinnen und Schülern 
Rückmeldung zum jeweiligen Lernprozess und Lernstand und zu weiteren Möglichkeiten der 
Förderung. (§ 44 Schulgesetz) 
 
Da Schüler*innen sonst schwer einschätzen können, was ihnen gelungen ist und wo sich eventuell 
Schwächen verbergen, sollte ihnen eine Rückmeldung zu ihren Arbeitsergebnissen gegeben werden. 
Dies gibt ihnen Sicherheit. Zudem ist der Motivationseffekt einer Rückmeldung nicht außer Acht zu 
lassen und drückt Wertschätzung für die Ergebnisse unserer Schüler*innen aus.  
 
Allerdings muss eine Rückmeldung nicht zu jeder Aufgabe/Abgabe und nicht immer individuell 
erfolgen. Es können Musterlösungen und Erwartungshorizonte zur Verfügung gestellt werden oder es 
kann ein allgemeines Feedback für die Klassen / den Kurs erteilt werden, das auf wesentliche Punkte 
der Bearbeitung hinweist. 
Feedback kann auch (sofern es vorher transparent gemacht wurde) durch Mitschüler*innen in Form 
einer „Peer-to-Peer-Feedback Phase“ gegeben werden. Ebenso ist ein Besprechen einzelner 
Lösungsvorschläge während einer Videokonferenz möglich.  
 
Es ist sinnvoll, dass zwischen Lern- und Leistungsphasen unterschieden wird. Nach einer Rückmeldung 
sollte die Möglichkeit zur Nachbearbeitung initiiert werden, welche der abschließenden 
Leistungsbeurteilung durch die Lehrkraft vorgeschaltet ist. 
 
 
Krankmeldung und Entschuldigungsverfahren 
 
Ist ein*e Schüler*in während der Unterrichtszeit erkrankt, schreiben die Erziehungsberechtige per Mail 
eine Krankmeldung an die Klassenleitung bzw. Jahrgangstufenleitung und die betroffenen 
Fachlehrer*innen. Dort wird vermerkt, wenn Aufgaben oder Videokonferenzen nicht wahrgenommen 
werden können. Die Fachlehrer*in vermerkt die Fehlstunden im Kursheft bzw. die Klassenleitung 
notiert die Fehlstunden. Die Krankheitstage werden im Schulplaner bzw. auf dem Laufzettel der 
Oberstufe festgehalten. Nach dem Lockdown werden diese der Klassenleitung/ den Fachlehrer*innen 
vorgezeigt. 
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MD/Mat/AK Digitale Schule 
(Februar 2021) 


