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Konzept für den Distanzunterricht am Hardtberg-Gymnasium  
Pädagogischer und organisatorischer Plan  

zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht 

 

I. Rechtliche Grundlagen 
 

Grundlegend ist zwischen Präsenzunterricht, der bei physischer Anwesenheit von Lehrenden und 

Lernenden in der Schule stattfindet, und Distanzunterricht, bei dem sich Lehrende und Lernende in 

einer räumlichen Distanz zueinander befinden, zu unterscheiden. Distanzunterricht kann in digitaler 

und in analoger Form erfolgen. Zum digitalen Distanzunterricht zählen sowohl synchrone Unter-

richtsformen, bei denen sich Lehrende und Lernende zur gleichen Zeit treffen (z. B. in einem virtu-

ellen Klassenzimmer), als auch Formen asynchronen Unterrichts, bei dem die Kommunikation nicht 

zeitgleich stattfindet (z. B. durch Austausch von Aufgaben und Lernprodukten in einem digitalen 

Lernmanagementsystem). 

 Die „Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG“ (02. 10. 2020), die rückwirkend zum 01. 08. 2020 in Kraft tritt und für das aktu-

elle Schuljahr 2020/2021 gilt, trifft besondere Regelungen für den Distanzunterricht. Diese greifen 

in Phasen und Situationen, in denen für einzelne oder Gruppen der klassische Präsenzunterricht 

(über einen längeren Zeitraum hinweg) aufgrund des pandemischen Geschehens nicht stattfinden 

kann. Falls Präsenzunterricht nicht erfolgen kann, findet Unterricht in räumlicher Distanz statt. 

 In diesem organisatorischen und planerischen Konzept regeln wir Grundlegendes unter Be-

rücksichtigung der schulspezifischen Situation des Hardtberg-Gymnasiums. Rechtlich liegen fol-

gende Richtlinien zugrunde: 

 Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht erteilt. 

 Distanzunterricht findet statt, wenn es wegen des Infektionsschutzes nicht vollständig möglich 

ist, Präsenz- bzw. Präsenzvertretungsunterricht zu erteilen. Davon können – je nach Situation, 

wie dargelegt – nur einzelne Personen oder Personengruppen, aber auch alle Lehrenden und 

Lernenden komplett betroffen sein (etwa im Falle einer Schulschließung). 

 Bei relevanten Vorerkrankungen (attestiertes individuelles Risiko) können unter bestimmten Vo-

raussetzungen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte von der Teilnahme am Prä-

senzunterricht entbunden werden; sie erhalten bzw. erteilen in diesem Fall Distanzunterricht. 

Vom Präsenzunterricht entbundene Lehrkräfte können auch zu anderen schulischen Aufgaben 

herangezogen werden. 
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 Distanzunterricht soll, wenn möglich, in digitaler Form erteilt werden und ist im Hinblick auf den 

Umfang (Stundentafel, Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte) dem Präsenzunterricht gleich-

gestellt. Er ist mit diesem eng verknüpft und dient neben dem Üben, Wiederholen und Vertiefen 

auch der Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet und erfüllen 

auf diese Weise die Schulpflicht ebenso wie im Präsenzunterricht. Dies gilt auch für Quarantä-

nesituationen (Vorbereitung des Unterrichts, aktive Beteiligung, Anfertigung von Arbeiten und 

Hausaufgaben werden erwartet). 

 Die Eltern haben eine Mitwirkungspflicht, insofern sie dafür Sorge tragen, dass ihr Kind der 

Schulpflicht auch dann nachkommt, wenn Distanzunterricht erteilt wird. 

 Leistungsbewertungen beziehen sich ebenfalls auf die im Distanzunterricht vermittelten Inhalte 

und Kompetenzen (in der Regel im Rahmen der „Sonstigen Mitarbeit“). Klassenarbeiten und 

Prüfungen, die sich darauf beziehen können, finden in der Regel im Präsenzunterricht statt (ggf. 

in geschützten Räumen, um das Infektionsrisiko zu minimieren). 

 

 

II. Organisatorische Aspekte – Ausgangslage 

 

1. Personalsituation 

Am Hardtberg-Gymnasium unterrichten im ersten Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 ca. 70 Lehr-

kräfte und 8 Referendarinnen und Referendare; während des Wintersemesters 2020/2021 sind zu-

dem 5 Praxissemesterstudierende zugegen. 2 Lehrkräfte unterrichten zurzeit nicht im Präsenzbe-

trieb. Das übrige Personal (Hausmeister, Cafeteria, Übermittagsbetreuung, Selbstlernzentrum, 

Schulsozialpädagogen, Schulpsychologe, Instrumentallehrkräfte) steht im regulären Umfang zur 

Verfügung. Alle Schülerinnen und Schüler (ca. 950 insgesamt) besuchen den Unterricht. 

 

2. Technische Ressourcen 

Im aktuellen Medienkonzept „Digitale Mündigkeit“ des Hardtberg-Gymnasiums (Stand: Juni 2020; 

s. Anlage) finden sich ein detaillierter Überblick über die vorhandenen technischen Ressourcen so-

wie eine exakte Übersicht über die technische Ausstattung der einzelnen Räume, die im Laufe des 

Schuljahres sukzessive aufgestockt werden. Zurzeit befinden sich in fast allen Unterrichtsräumen — 

mit Ausnahme von ca. 20 Räumen – Beamer o. ä. Geräte mit Projektionsmöglichkeiten; z. T. sind 

auch mobile Geräte im Einsatz. Neben zwei Computerräumen sind zwei weitere Fachräume (Erd-

kunde, Fremdsprachen) sowie das Selbstlernzentrum mit einer größeren Anzahl an PC-Arbeitsplät-

zen ausgestattet. Darüber hinaus finden sich mehrere PC-Arbeitsplätze in einem Lehrerarbeitsraum. 

 Im Rahmen des Projekts „Bildung in der digitalen Welt“ (BIDW) des Schulamtes Bonn soll die 

Schule bis März 2021 mit einer strukturierten Verkabelung und stationärem WLAN ausgestattet 

werden, zusätzlich sollen interaktive Displays und mobile Schüler-Endgeräte angeschafft werden. 
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 Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen auf der Ba-

sis der Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (21. 07. 

2020) erhält die Schule voraussichtlich nach den Herbstferien eine größere Anzahl an iPads (Leihge-

räte), um die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten zu verbessern. 

Nach der entsprechenden Förderrichtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen (28. 07. 2020) sollen 

zudem noch in diesem Schuljahr die Lehrkräfte durch den Schulträger mit digitalen Dienstgeräten 

(iPads mit zusätzlicher Tastatur) ausgestattet werden. Die Schule wird ein Ausleihsystem für die 

digitalen Geräte erarbeiten (Ansprechpartner: Herr Eglitis und Herr Imberg). 

 Die seit mehreren Jahren am Hardtberg-Gymnasium etablierte Digitale Projektklasse (9c) 

arbeitet auf der Basis eines BYOD-Systems als Smartphone-Klasse; das Pilotprojekt wird von der AG 

„Digitale Medien“, in die Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eingebunden sind, flan-

kierend begleitet. 

 Als MINT-EC-Schule profitiert das Hardtberg-Gymnasium über einen Zugang zur HPI-Schul-

Cloud als Schulverwaltungs- und Lernmanagementsystem, das bereits seit dem Schuljahr 

2018/2019 aktiv im Unterricht genutzt wird (Ansprechpartner: Herr Dr. Bracher und Herr Homann). 

Als Pilotschule kann das Hardtberg-Gymnasium seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 mittels eines 

leistungsstärkeren Servers darauf zugreifen. Die noch im Aufbau befindliche HPI-Schul-Cloud, die an 

den Vorgaben der DSGVO ausgerichtet ist, verfügt über eine breite Vielfalt an Nutzungsmöglichkei-

ten. Dazu zählen u. a. die Kommunikation von Neuigkeiten und Terminen, die Möglichkeit, kursbe-

zogen und strukturiert Materialien und Aufgaben zu veröffentlichen und individuelles Feedback zu 

geben, die Ablage und Verwaltung von Dateien, die Einbindung von Open-Source-Software zum kol-

laborativen Arbeiten wie LibreOffice oder Etherpad sowie der Zugriff auf externe Lern-Stores mit 

fachlichen Lerninhalten. Neuerdings verfügt die Schul-Cloud über ein internes Messenger-System. 

Es können zudem separate Teamräume zum Austausch von Dateien, die auch eine Chatfunktion 

aufweisen, angelegt werden. In die Schul-Cloud integriert ist das auf den Schulunterricht zugeschnit-

tene Videokonferenztool BigBlueButton, welches die Einrichtung virtueller Klassenräume mit Grup-

penraumfunktion gestattet. Mehrere Lehrkräfte verfügen über Administratorenrechte. 

 Als Entwicklungsziel des Schuljahres 2020/2021 hat die Lehrerkonferenz der Einführung und 

Erprobung des Schulverwaltungssytems LOGINEO NRW, des Lernmanagementsystems LOGINEO 

LMS sowie des datenschutzkonformen LOGINEO NRW Messengers zugestimmt; die Schule hat ent-

sprechende Zugänge beantragt. Mittels des auf Moodle basierenden Lernmanagementsystems LO-

GINEO NRW LMS kann unmittelbar auf die Medienbestände von EDMOND NRW zugegriffen wer-

den. Perspektivisch soll damit auf ein integriertes Videokonferenztool (Jitsi) zurückgegriffen werden 

können. 

 Kollegium und Fachgruppen, die Elternschaft sowie die Klassen- und Jahrgangsstufen sind 

untereinander durch E-Mail-Verteiler vernetzt, die von der Schulverwaltung, den Pflegschaftsvor-

sitzenden sowie den Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen betreut werden. Als weiteres zentrales 

Kommunikationsmedium dient außerdem die Homepage; in einem internen Bereich können wei-

terführende Informationen abgelegt bzw. abgerufen werden, wie z. B. Leitfäden zur Nutzung der 

HPI-Schul-Cloud. Dieser Bereich soll sukzessive erweitert und mit einer FAQ-Liste ergänzt werden. 
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 Zur Durchführung von schulinternen digitalen Umfragen wird die Feedback-App Edkimo ein-

gesetzt, die Schulen und Lehrkräften von QUA-LiS NRW kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. 

 Die Schule verfügt durch den Schulträger, die Stadt Bonn, über eine Antolin-Lizenz; verein-

zelt stehen auch Padlet-Lizenzen zur Verfügung. 

 

3. Personale Kompetenzen 

Neben der Steuergruppe für Schul- und Unterrichtsentwicklung befasst sich insbesondere die 

AG „Digitale Medien“ mit dem Prozess der Digitalisierung am Hardtberg-Gymnasium. In dieser Ar-

beitsgruppe arbeiten fachkompetente Eltern und interessierte Schülerinnen und Schüler mit Lehr-

kräften unterschiedlicher Fachrichtungen sowie der Schulleitung zusammen. Die Gruppe profitiert 

insbesondere von der Expertise der Lehrkräfte des Faches Informatik sowie der technisch ausgerich-

teten Junior-Ingenieur-Akademie.  

 Anlässlich der Schulschließungen im Frühjahr 2020 hat die AG Medien eine digitale Support-

Gruppe für alle Lehrkräfte der Schule bei dem Messenger-Dienst „Telegram“ eingerichtet, in die im 

Sinne einer PLG (Professionelle Lerngemeinschaft) ca. ein Drittel des Kollegiums aktiv eingebunden 

ist.  

 Im Rahmen des schulinternen Kurskiosk-Systems finden seit einigen Jahren am Hardtberg-

Gymnasium regelmäßig Mikro-Fortbildungen zu Aspekten der Digitalisierung und zu anderen The-

men statt. Seit Einführung des Distanzunterrichts im März 2020 werden die Veranstaltungen zuneh-

mend in Form von Online-Seminaren durchgeführt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Darüber 

hinaus werden Foren zum Erfahrungsaustausch im Umgang mit digitalen Medien und Distanzun-

terricht angeboten oder in Form von Präsentationen und Handreichungen zur Verfügung gestellt. 

Regelmäßig werden z. B. schulinterne Fortbildungen zur HPI-Schul-Cloud und dem Videokonfe-

renztool BigBlueButton angeboten. Die Teilnahme an den Kurskiosk-Fortbildungen wird digital 

durch E-Mail-Verteiler in Kombination mit einem Padlet organisiert, die Teilnahme durch Beschei-

nigungen zertifiziert.  

 Engagierte Kolleginnen und Kollegen zeichnen in Anbindung an die AG „Digitale Medien“ als 

Mentorinnen und Mentoren im Bereich der Digitalisierung dafür verantwortlich, dass sich neu an 

der Schule Lernende und Lehrende rasch mit den eingeführten technischen Ressourcen vertraut 

machen können. Zu dieser Gruppe gehören insbesondere Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5, Neu-

zugänge in der Jgst. EF, Praktikantinnen und Praktikanten, Praxissemesterstudierende, Referenda-

rinnen und Referendare, neue Lehrkräfte. Deren Implementation wird sukzessive durch selbst ent-

wickelte Leitfäden, Anleitungen, Handreichungen und Erklärvideos für die digitale Praxis, die speziell 

auf die Lern- und Arbeitssituation dieser Schule zugeschnitten sind, sichergestellt. 

 Die Digitalisierung nimmt schließlich einen großen Raum in der aktuellen Fortbildungspla-

nung ein. Am 1. Pädagogischen Tag des Schuljahres (25. 11. 2020) wird das Kollegium einen schul-

internen Fortbildungstag in Kooperation mit dem Online-Portal „Fobizz“ gestalten, bei dem auch 

individuellen Fortbildungsbedarfen nachgegangen werden kann. Weitere finanzielle und zeitliche 

Ressourcen für das aktuelle Schuljahr hat das Ministerium für Schule und Weiterbildung in der 

Schul-Mail vom 08. 10. 2020 zugesagt. 
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4. Häusliche Lernsituation der Schülerinnen und Schüler 

Das Hardtberg-Gymnasium verfügt über eine großstädtisch heterogene Schülerschaft. Im Rahmen 

der Lernstandserhebungen ist es dem Standorttyp 3 zugeordnet. Aufgrund dieser Zuordnung sowie 

Daten aus informellen Erhebungen (zwei Edkimo-Umfragen vor den Oster- und Sommerferien des 

Schuljahres 2019/2020) ist davon auszugehen, dass der größte Teil der Schülerschaft zumindest 

über eine basale technische Ausstattung mit digitalen Endgeräten und Internetanschluss verfügt, 

wenigstens in Form eines Tablets oder Smartphones. Darüber hinaus steht vielen Familien ein sta-

tionärer PC-Arbeitsplatz und / oder ein Notebook bzw. Laptop zur Verfügung. Nicht flächendeckend 

kann offensichtlich auf Drucker zurückgegriffen werden. Einzelne Familien besitzen zwar eine sehr 

gute technische Grundausstattung, es entstehen jedoch zuweilen Engpässe, wenn mehrere Famili-

enmitglieder auf diese zeitgleich zugreifen müssen. Inwieweit im Einzelnen zuhause ruhige Arbeits-

plätze zur Verfügung stehen, konnte noch nicht eruiert werden. 

 Um eine präzisere Datenlage zu gewinnen, plant die AG „Digitale Medien“ eine detailliertere 

Erhebung im Hinblick auf die häusliche Arbeitssituation und den sonstigen Unterstützungsbedarf im 

laufenden Schuljahr 2020/2021. Möglicherweise lassen sich weitere Rückschlüsse mit Hilfe des 

Schul-Sozialindex ziehen, der ab dem Schuljahr 2021/2022 landesweit eingeführt werden soll. 

 

 

III. Organisation des Präsenzunterrichts 

Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht in den Fächern der Stundentafeln erteilt. Für 

den Präsenzunterricht gilt das schulinterne Hygienekonzept in der geltenden Fassung (s. Anlage), 

das dem leitenden Prinzip getrennter Kontaktgruppen folgt. Darin sind u. a. versetzte Unterrichts- 

und Pausenzeiten für unterschiedliche Jahrgangsstufen festgelegt, so dass zurzeit auf einen Gong 

verzichtet wird; in den Pausen werden häufig doppelte Aufsichten eingesetzt. Um die einzelnen 

Kontaktgruppen noch besser voneinander separieren zu können, wird außerdem mindestens im 

ersten Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 das Lehrerraumprinzip durch ein Klassenraumprinzip er-

setzt, ergänzt durch feste Sitzordnungen. Eine Ausnahme bildet der Unterricht in den Fachräumen 

(bei ebenfalls fester Sitzordnung). In den Räumen ist darauf zu achten, dass die Unterrichtsarrange-

ments so gestaltet sind, dass möglichst wenig Bewegung erfolgt. Tische sind bei entsprechenden 

Möglichkeiten so zu platzieren, dass Abstände eingehalten werden können.   

 Für den Musik- und Sportbereich sowie für das Bistro (Cafeteria) liegen je eigene Konzepte 

(s. Anlagen) zur Unterrichtsgestaltung bzw. im Hinblick auf Infektionsschutzmaßnahmen vor.  

 

 

IV. Organisation von Distanzunterricht – Praktische Durchführung 

 

1. Unterrichtsverteilung  

Wenn Distanzunterricht erteilt werden muss, ist er fester Bestandteil des nach den Stundentafeln 

vorgesehenen Unterrichts insgesamt. Die Verteilung und Einrichtung des Unterrichts orientiert sich 
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an den jeweiligen ministeriellen Vorgaben sowie an den aktuellen Standards des schulischen Hygi-

enekonzepts.  

 In Situationen, in denen Präsenzunterricht bezogen auf die ganze Schülerschaft nur in redu-

zierter Form erteilt wird, sollen die Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase (insbesondere die Jgst. 

Q2, im Hinblick auf die Abiturprüfungen) sowie die Jahrgangsstufen der Erprobungsstufe (insbeson-

dere die Jgst. 5, die aufgrund des jüngeren Alters auf stärkere Unterstützung angewiesen ist) bevor-

zugt berücksichtigt werden. Außerdem soll darauf geachtet werden, dass Kolleginnen und Kollegen, 

die dauerhaft vom Präsenzunterricht entbunden sind, nicht verstärkt in der Qualifikationsphase und 

nicht gehäuft in der gleichen Klasse eingesetzt sind. 

 

2. Plan für den Fall einer Schulschließung oder Teilschulschließung 

Im Falle einer kompletten Schulschließung (Lockdown) wird durchgängig Distanzunterricht nach 

den Maßgaben der Stundentafel erteilt. In allen Fächern wird nach den in diesem Konzept beschrie-

benen Prinzipien und Organisationsstrukturen – asynchron oder synchron – digital unterrichtet. 

 Im Falle einer Teilschulschließung kann auf das im Schuljahr 2019/2020 entwickelte Konzept 

zurückgegriffen werden, nach dem außerhalb von Klausurphasen jeweils ca. 25% der Schülerinnen 

und Schüler (ca. 3 Jahrgangsstufen) in den Klassen- und Klausurräumen sowie ggf. der geteilten 

Schulsporthalle unter Wahrung des Abstands von 1,5 m unterrichtet werden können. Ein exakter 

Plan, aus dem hervorgeht, wie viele Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Räumen der Schule 

unter Wahrung der Abstandsregeln untergebracht werden können, liegt zur Erstellung der Stunden-

pläne bereit (s. Anlage).  

 Im Schuljahr 2019/2020 wurde in der Phase der Teilschulschließung folgendermaßen ge-

plant:  

a) Im Kurssystem der Sekundarstufe II wurde (tageweise) nach regulärem Stundenplan unterrich-

tet, ggf. wurden Lerngruppen geteilt und erhielten Unterricht in zwei nebeneinander liegenden 

Räumen unter Einsatz zusätzlicher Aufsichten.  

b) In der Sekundarstufe I erfolgte Präsenzunterricht vorzugsweise in Fächern mit schriftlichen Ar-

beiten. Lerngruppen wurden in zwei bis drei Untergruppen aufgeteilt, die parallel in unter-

schiedlichen Fächern unterrichtet wurden; die einzelnen Unterrichtseinheiten wurden dabei in 

entsprechender Weise wiederholt. Die Klassen einer Jahrgangsstufe kamen jeweils am gleichen 

Tag in die Schule, damit sich die Schülerinnen und Schüler untereinander sehen konnten.  

 Dieses erprobte Modell kann im Falle einer Teilschulschließung situationsbezogen angepasst 

und modifiziert werden. Die Einführung von A- und B-Wochen sowie rollierender Unterricht nach 

regulärem Stundenplan bei verkleinerten Lerngruppen in der Sekundarstufe I wären mögliche Opti-

onen, die in einer solchen Situation noch einmal erwogen werden könnten. Es soll darauf geachtet 

werden, dass die Lehrkräfte der Fächergruppe I (S I) nicht über Gebühr belastet werden. 

 Bei einer (Teil-)Schulschließung erfolgt Distanzunterricht in analoger Form (Bereitstellung 

von Aufgaben) oder in synchroner Form (Online-Unterricht). Die Fachlehrkräfte unterstützten die 

Klassenleitungen bei der Aufgabe, koordinierend im Hinblick auf den Aufgabenumfang hinzuwirken, 

der nicht größer sein darf als im Präsenzunterricht. 
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a) Asynchroner digitaler Unterricht: 

 Alle Aufgaben werden in dem eingeführten Lernmanagementsystem der HPI-Schul-Cloud 

eingestellt, damit die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern nur an einer Stelle nach-

schauen müssen. 

 Rückmeldungen und Feedback erfolgen in der Regel ebenfalls auf dieser Plattform.  

 Aufgaben sollten spätestens am Tag selbst, an dem das Fach gemäß Stundenplan unterrich-

tet wird, bis 7.00 Uhr morgens eingestellt sein, so dass sich die Eltern ggf. noch um Ausdrucke 

o. Ä. kümmern können.  

 Die Aufgabenstellungen sind im Hinblick auf die Anforderungen transparent und differen-

ziert formuliert. Dies bezieht sich auf den erwartbaren Arbeitsumfang (geschätzte Arbeits-

zeit), den Zeitpunkt der Rückgabe, Bewertungsmaßstäbe, die Art der Lehrer-Rückmeldung 

usw. 

 Insbesondere in den jüngeren Jahrgangsstufen hat sich die Arbeit mit Wochenplänen (auch 

in digitaler Form, z. B. als Padlet) bewährt. Diese starten in der Regel montags und werden, 

wenn möglich, bereits zum Wochenende zur Verfügung gestellt. Die Klassenleitungen haben 

hierbei eine koordinierende Funktion. 

 Aufgabenmenge und Arbeitsaufwand richten sich nicht nach dem vollen Umfang der regu-

lären Unterrichtszeit, da neben der inhaltlichen Arbeit auch organisatorische und technische 

Schwierigkeiten bewältigt werden müssen. Als Richtwert kann eine Reduktion der regulären 

Unterrichtszeit um ca. 30 % gelten.  

 Die Aufgabenformate berücksichtigen zeitliche, technische und finanzielle Ressourcen der 

Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern. Dateien werden im pdf-Format gespeichert und 

sind nicht zu umfänglich, denn nicht immer steht ein Drucker zur Verfügung. Aufgaben wer-

den, wo nötig, schriftlich bzw. in Video- oder Audioformaten erklärt.  

 Die Arbeit mit dem vorhandenen Lehrwerk und analogen Materialien stellen einen wichti-

gen Bestandteil des Distanzunterrichts dar.  

 Der Distanzunterricht fördert eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Lernen. Die Auf-

gabenformate wechseln zwischen kleinschrittigen Übungen und offenen Projektarbeiten.   

 Externe Lernmaterialien im Internet können oder sollten – wenn es für den jeweiligen Ar-

beitsauftrag sinnvoll erscheint – benannt und mit Link versehen werden. Die Materialsuche 

sollte nicht durch vage Arbeitsaufträge (z. B. „Recherchiert dazu im Internet.“) auf die Ler-

nenden abgewälzt werden.  

 Alle Lehrerinnen und Lehrer sind per E-Mail erreichbar und geben schnelle Rückmeldung bei 

Fragen. 

 Klassenleitungen haben das Pensum im Blick und achten darauf, dass die Schülerinnen und 

Schüler nicht stärker gefordert sind als im Präsenzunterricht. Die Jahrgangsstufenleiterin-

nen und Jahrgangsstufenleiter sind Ansprechpartner bei Problemen mit dem Umfang der 

Aufgaben. 

 Abgabefristen werden realistisch gestaltet und Wochenenden sowie Feiertage ausgeklam-

mert. 
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 Bearbeitete Aufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern zentral über die „HPI 

Schul-Cloud“ abgegeben, bei Texten möglichst in einer zusammenhängenden Datei im pdf-

Format. Nicht alle bearbeiteten Aufgaben müssen eingereicht werden; Vorgaben erfolgen 

seitens der Lehrkräfte. Die Lehrerinnen und Lehrer geben im Rahmen der zeitlichen Mög-

lichkeiten ein Feedback in Form von Einzelkommentaren oder gruppenbezogenen Erläute-

rungen (z. B. als Videoerklärung) und / oder stellen Lösungsbeispiele in der „HPI Schul-Cloud“ 

bereit. 

 

b) Synchroner digitaler Unterricht: 

 Videokonferenzen werden mittels BigBlueButton durchgeführt, um dieses Unterrichtsfor-

mat einheitlich und somit niedrigschwellig zu gestalten.  

 Bei der Terminierung von Online-Konferenzen sollten in Phasen von Teilschulschließungen 

die üblichen Stundenplanzeiten des Unterrichtsfachs eingehalten werden, es sei denn, es 

werden anderweitige Absprachen getroffen. Unterrichtskonferenzen werden so durchge-

führt, dass sie nicht mit anderen Unterrichtsstunden (im Präsenzunterricht oder im Distan-

zunterricht) kollidieren. 

 Technische, organisatorische und pädagogische Details regelt ein schulinterner Leitfaden zur 

Gestaltung von Online-Konferenzen. Der vorhandene Leitfaden mit Regeln zur Durchfüh-

rung von Videokonferenzen (Stand: 26. 04. 2020; s. Anlage) wird von der AG Medien aktua-

lisiert und von den Klassenleitungen mit den Lerngruppen im Präsenzunterricht besprochen. 

Er beinhaltet einen Verhaltenskodex und differenziert im Hinblick auf verschiedene Settings 

(Beratung, Unterricht, …). 

 Im Online-Unterricht gelten die gleichen Regeln zur Mediennutzung wie im regulären Schul-

betrieb (d. h. keine Aufnahme und kein Herumschicken von Videos, Fotos, Audioaufnahmen 

etc.).  

Im Falle einer (Teil-)Schulschließung ohne Quarantänesituation richtet die Schule unter Wahrung 

der Hygienestandards nach Bedarf sog. „Study Halls“ als Lernräume für den Distanzunterricht in der 

Schule ein, die von Lehrkräften betreut werden. Die Schülerinnen und Schüler bringen eigene digi-

tale Endgeräte mit oder erhalten diese leihweise von der Schule. Je nach Bedarf kann dabei zu an-

gegebenen Öffnungszeiten z. B. auf die Räumlichkeiten der Lernbüros (B002, B003, A012) oder des 

Selbstlernzentrums zurückgegriffen werden. In diesem Schuljahr kann bei Bedarf zudem versucht 

werden, die Lernbüros zusätzlich in digitaler Form anzubieten (Videosprechstunden, s. u.). 

 In Phasen überwiegenden Distanzunterrichts kommt der pädagogischen Beziehungsarbeit 

zwischen Lehrkräften und Lerngruppen eine besondere Bedeutung zu. Klassenleitungen können 

z. B. Video-Klassentreffen oder informelle Treffen mit Kleingruppen anbieten, die dem Austausch 

und der Beziehungsarbeit dienen.  

 Der digitale Unterricht unterliegt anderen Strukturen als der Präsenzunterricht. Durch kolle-

giale und externe Fortbildungsangebote werden Kolleginnen und Kollegen bei der methodisch-di-

daktischen Weiterentwicklung des Distanzunterrichts und seiner technischen Grundlagen unter-

stützt. 
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  Um die Planung und Durchführung von Distanzunterricht zu erleichtern, unterstützt die 

Schulleitung die Fachkonferenzen beim Aufbau von Teamstrukturen, auch unter Nutzung digitaler 

Arbeitsräume (z. B. in der Schul-Cloud, im Rahmen von Kurskiosk-Angeboten). Dienstbesprechun-

gen (und ggf. auch Fachkonferenzen) können als Online-Konferenzen durchgeführt werden. Bei Be-

darf werden „virtuelle Kaffeepausen“ als Jour fixe zum kollegialen Austausch eingerichtet.  

 

3. Lehrkräfte im Distanzunterricht 

Lehrkräfte, die aufgrund eines attestierten individuellen Risikos oder aufgrund einer Quarantänesi-

tuation, die nicht mit einer akuten Erkrankung einhergeht, vom Präsenzunterricht entbunden sind, 

erteilen in der Regel digitalen Distanzunterricht, wenn sie nicht zu anderen schulischen Aufgaben 

herangezogen werden. Je nach gesundheitlicher Situation gilt dies auch beim Vorliegen von z. B. 

einfachen Erkältungssymptomen, wenn diese nach den Infektionsschutzvorgaben einen Schulbe-

such aus präventiven Gründen nicht ermöglichen. 

 

Bei kurzfristigem bzw. kürzerem Fehlen einer Lehrkraft gelten die bisher praktizierten Regelungen 

des Vertretungskonzepts: 

a) Sekundarstufe I:  

Es wird gemäß den Bestimmungen des existierenden schulischen Vertretungskonzepts Präsenz-

Vertretungsunterricht erteilt, die fehlende Lehrkraft stellt – sofern es gesundheitlich möglich ist  

– Aufgaben zur Verfügung, die per E-Mail an die Schule geschickt und am Vertretungsbrett im 

Lehrerzimmer ausgehängt werden. Darüber hinaus greifen die weiterführenden Bestimmungen 

des eingeführten Vertretungskonzepts (s. Anlage). 

b) Sekundarstufe II: 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben für eine Selbstlernphase, die in der HPI-Schul-

Cloud veröffentlicht werden, sofern nicht anders mit dem Kurs abgesprochen. Im Vertretungs-

plan erscheint die Anmerkung: „Selbstlernphase zuhause […], Aufgaben in der Schulcloud“. 

  

Bei längerfristiger Absenz einer Lehrkraft werden nach individueller und situativer Abstimmung fol-

gende Lösungen verfolgt: 

a) Der Unterricht wird in Form von Team-Teaching erteilt, wenn dies hinsichtlich der personellen 

Ressourcen sowie der organisatorischen Verfahrensabläufe möglich ist. Die Lehrkraft, die zu-

hause arbeitet (z. B. Planung von Unterricht, Erstellen und Korrigieren von Leistungsüberprüfun-

gen, Maßnahmen zur individuellen Förderung), und die Lehrkraft, die in der Klasse agiert, arbei-

ten eng miteinander zusammen. 

b) Der Unterricht erfolgt als asynchroner Distanzunterricht. Die von der Lehrkraft im Distanzun-

terricht erstellten Aufgaben werden in der Schule im Rahmen einer betreuten Vertretungs-

stunde bzw. zuhause angefertigt.  

c) Wenn es die Stundenplanung ermöglicht, kann das betreffende Fach in Randstunden verlegt 

werden, die nach rechtzeitiger vorheriger Information der Eltern dann ausfallen können. In die-

sem Fall wird der Distanzunterricht für die Schülerinnen und Schüler ganz nach Hause verlagert 
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und findet in asynchroner oder nach Absprache in synchroner Form (Online-Unterricht als Vide-

okonferenz) statt. In den Lernbüros (bzw. „Study Halls“) erhalten die Schülerinnen und Schüler 

vor Ort auf freiwilliger Basis begleitende Unterstützung beim Lernen. 

d) Die Lehrkraft im Distanzunterricht bietet Sprechtermine in Form von Telefonaten oder Video-

chats an. 

 

4. Lernende im Distanzunterricht 

Lernende, die aufgrund eines attestierten individuellen Risikos oder aufgrund einer Quarantänesi-

tuation, die nicht mit einer akuten Erkrankung einhergeht, vom Präsenzunterricht entbunden sind, 

erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunterricht. Je nach gesundheitlicher Situation 

gilt dies auch beim Vorliegen von einfachen Erkältungssymptomen o. Ä., wenn diese nach den In-

fektionsschutzvorgaben einen Schulbesuch aus präventiven Gründen nicht ermöglichen.  

 Die erbrachten Leistungen werden wie im Präsenzunterricht bewertet; Leistungsüberprü-

fungen erfolgen in der Regel im Präsenzunterricht oder in geschützten Präsenzsituationen. 

 Einzelne Schülerinnen und Schüler, die über einen kürzeren Zeitraum hinweg fehlen, infor-

mieren sich auf der Grundlage des existierenden Vertretungskonzepts wie bisher selbstständig bei 

Mitschülerinnen / Mitschülern, ggf. auch in der Schul-Cloud, über anstehende Unterrichtsinhalte 

und gestellte Aufgaben. In allen Klassen der Sekundarstufe I werden zudem durch die Klassenleitun-

gen Patensysteme errichtet, um einen zuverlässigen Informationsfluss sicherzustellen. Die Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrer stimmen aber die Art und Weise der Unterrichtsversorgung mit den 

Erziehungsberechtigten individuell ab und tragen Sorge dafür, dass die Informationen zugänglich 

sind; dies ist insbesondere bei jüngeren Schülerinnen und Schülern von Belang. Bei Rückfragen kön-

nen sich die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht per E-Mail an den Lehrer bzw. die Leh-

rerin wenden. 

 Bei längeren Fehlzeiten bzw. bei Quarantänesituationen von Schülergruppen nutzen die 

Lehrkräfte – sofern nicht anders vereinbart – zur Übermittlung der Aufgaben die „HPI-Schul-Cloud“ 

und geben über diese im Rahmen der Möglichkeiten ein individuelles Feedback. Die Klassenleitun-

gen und Fachlehrkräfte tragen ebenso wie die betroffenen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern 

Sorge dafür, dass der Kontakt zu der Lerngruppe im Präsenzunterricht bestehen bleibt (z. B. durch 

Austausch im Rahmen der Schul-Cloud, E-Mails, Telefonate, Briefe, Chat-Sprechstunde, Videokon-

ferenzen in Kleingruppen, Videobotschaften, Audiobotschaften o. Ä.).  

 Wenn es die technischen Voraussetzungen zulassen und die am Unterricht Beteiligten zu-

stimmen, wäre es denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht per Video- oder 

Audiostream am Präsenzunterricht der restlichen Lerngruppe teilnehmen bzw. live zugeschaltet 

werden. Die AG „Digitale Medien“ würde dann unter Rückgriff auf die Erfahrungen in der Digitalen 

Projektklasse ein Formular entwerfen, um die Einwilligungserklärungen unter Berücksichtigung des 

Datenschutzes zu dokumentieren. Zurzeit sind allerdings die technischen Voraussetzungen für ein 

solches Unterrichtsarrangement nicht gegeben. 

 Die Schule stellt den Lehrkräften bei Bedarf Räumlichkeiten für den digitalen Distanzunter-

richt mit einer gut funktionierenden Internetverbindung zur Verfügung. 
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 Flankierend sollen in diesem Schuljahr neben den Lernbüros in Präsenzform bei Bedarf digi-

tale Lernbüros in Form von offenen Videosprechstunden angeboten werden, um gerade die Schü-

lerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht (zeitweilig) nicht besuchen können, individuell zu 

unterstützen. Digitale Lernbüros können z. B. von Lehrkräften, die nicht im Präsenzunterricht einge-

setzt sind, betreut werden, sofern sie keine anderweitigen Verpflichtungen haben.  

 Bei Bedarf und Einverständnis aller Beteiligten können in diesem Schuljahr auch die Bera-

tungslehrerinnen und -lehrer digitale Videosprechstunden anbieten, um die Lernenden im Distan-

zunterricht zu beraten und zu unterstützen, etwa bei Lernschwierigkeiten zuhause oder bei spezifi-

schen Problemen, die sich im oder durch den Distanzunterricht ergeben.  

 

5. Referendarinnen und Referendaren sowie Praxissemesterstudierende 

Um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten und Team-Teaching zu ermöglichen, können die 

Referendarinnen und Referendare auf freiwilliger Basis im Umfang von 6 Stunden Mehrarbeit leis-

ten. Die Schule achtet darauf, dass übernommene Mehrarbeit sich nicht negativ auf die Ausbildung 

auswirkt und die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter ihren Ausbildungsverpflichtungen und -be-

dürfnissen voll umfänglich gerecht werden können. 

 Die Praxissemesterstudierenden unterstützen je nach fachspezifischem Interesse und den 

gegebenen Rahmenbedingungen auf freiwilliger Basis den Distanzunterricht. 

 

6. Rahmenbedingungen der Kommunikation 

Wie beschrieben, werden neben den analogen verstärkt digitale Kommunikationskanäle genutzt, 

um Unterricht und Schulleben während der Pandemiesituation zu organisieren. Davon profitieren 

sowohl Distanz- als auch Präsenzunterricht. 

 Als zentrale Kommunikationskanäle gelten die Homepage der Schule mit dem online einseh-

baren Vertretungsplan im internen Bereich, die vorhandenen E-Mail-Verteiler und die HPI Schul-

Cloud. Die Ablage- und Zugriffsstruktur innerhalb der HPI-Schul-Cloud soll dabei im Sinne einer Ver-

einheitlichung weiterentwickelt werden. Die Nutzung des Messengers in der HPI-Schul-Cloud sowie 

des LOGINEO NRW Messengers werden im Laufe des Schuljahres erprobt. Bei aktuellen Anlässen 

informiert die Schulleitung alle am Schulleben Beteiligten per E-Mail und ggf. durch eine Information 

auf der Homepage; die schriftlichen Newsletter der Schulleitung erscheinen während der Corona-

Pandemie in häufigeren Abständen. 

 Alle Lehrkräfte sind mittels der einheitlichen dienstlichen E-Mail-Adresse (in der Regel nach-

name@hardtberg-gymnasium.de) erreichbar.  

 Technische Unterstützung im Hinblick auf die in der Schule genutzten digitalen Systeme kön-

nen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte über das neue Ticket-Support-System erhal-

ten. Alle Support-Anfragen sind über die Schulhomepage nach dem Login im geschützten Bereich 

unter „Intern – Support“ einzureichen. Dort werden sie einem der folgenden sechs Bereiche zuge-

ordnet: „Homepage / Schul-Cloud / defekte Hardware am HBG / UCS-Schulrechner / iPad-Koffer / 

Verwaltung“. Die Anfragen werden dort zentral gesammelt und von einer Gruppe fachkundiger 

Lehrkräfte bearbeitet. Das Ticket-System ersetzt das bisherige Support-System; auf diese Weise 

mailto:nachname@hardtberg-gymnasium.de
mailto:nachname@hardtberg-gymnasium.de
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werden sowohl die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen als auch die Administratorinnen und Ad-

ministratoren entlastet.  

 Anleitungen und Leitfäden zur Benutzung der digitalen Kommunikationssysteme werden 

im internen Bereich auf der Homepage hinterlegt. Es wird eine FAQ-Liste für Schülerinnen und Schü-

ler erstellt und diese ebenfalls dort veröffentlicht.  

 

7. Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

Über allgemeine Grundsätze der Leistungsbewertung informieren die schulinternen Lehrpläne, die 

auf der Homepage der Schule einzusehen sind. Sollte über einen längeren Zeitraum Distanzunter-

richt notwendig werden (Schulschließung oder Teilschulschließung), passen die Fachschaften die 

bestehenden Leistungsformate an die digitalen Gegebenheiten und Möglichkeiten an. Schriftliche 

Klassenarbeiten können sinnvoll durch andere Überprüfungsformen ersetzt werden, die sich in be-

sonderer Weise für den Distanzunterricht eignen (z. B. Portfolioarbeit o. Ä.).  

 In der Regel finden Klassenarbeiten und Prüfungen in Präsenzsituationen statt. Dabei gilt 

(Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 

52 SchulG vom 02. 10. 2020, § 6):  

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leis-
tungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 
Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte 
des Distanzunterrichts aufbauen. 

(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Da-
neben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 
Formen der Leistungsüberprüfung möglich.  

Im Distanzunterricht geben die Lehrkräfte im Rahmen ihrer Möglichkeiten Rückmeldungen und in-

formieren regelmäßig über die Lern- und Leistungsentwicklung. Dabei kann es sich um Einzelrück-

meldungen, Lösungsblätter zur Selbstkontrolle, gruppenbezogene schriftliche Erklärungen oder Vi-

deobotschaften handeln. Peer-to-Peer-Feedback ist darüber hinaus ein wichtiges Instrumentarium 

im Distanzunterricht. 

 In Phasen überwiegenden Distanzunterrichts erfolgt ein enger Austausch zwischen Fachlehr-

kräften sowie Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen über Auffälligkeiten bei einzelnen Schülerin-

nen und Schülern, um diese ggf. zu beraten. Es wird transparent gemacht, welchen Stellenwert die 

Aufgaben für die Leistungsbeurteilung haben und inwiefern sie prüfungsrelevant sind. 

 Mit zunehmenden Erfahrungen im laufenden Schuljahr sind geeignete Absprachen zu tref-

fen, wie die Nicht-Teilnahme am synchronen und asynchronen Distanzunterricht dokumentiert und 

in welcher Form sie in die Leistungsbewertung einfließen kann. 
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8. Prozessbegleitung durch Steuergruppe und Evaluation 

Die Grundlage dieses Konzepts wurde in der Sitzung der Steuergruppe „Schul- und Unterrichtsent-

wicklung“ am 19. 08. 2020 festgelegt und in der Sitzung der AG „Digitale Medien“ am 29. 09. 2020 

im Detail weiterentwickelt. Es wurde am 28. 10. 2020 von der Lehrerkonferenz beschlossen. Es wird 

fortlaufend prozessbegleitend evaluiert und aktualisiert. 

 

V. Pädagogische, didaktische und methodische Aspekte des Unterrichts 

 

Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, bietet es sich an, den Präsenzunterricht so anzulegen, 

dass die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit zum selbstständigen und selbstregulierten Lernen 

erlangen, die nach aktuellen Studien zum „Homeschooling“ im Frühjahr 2020 die wesentliche Kom-

petenz im Hinblick auf erfolgreiches schulisches Arbeiten zuhause darstellt.  

 Des Weiteren sollen der Umgang mit Fertigkeiten und Techniken, die zur Nutzung digitaler 

Endgeräte dienlich sind, sowie die Reflexion der Eigenart digitaler Kommunikation im näheren Fo-

kus. Damit das während der Schulschließung erworbene Wissen im Umgang mit der HPI-Schul-Cloud 

nicht verloren geht bzw. bei den neuen Schülerinnen und Schülern aufgebaut wird, soll diese wei-

terhin anlassbezogen in den alltäglichen Präsenzunterricht integriert werden. 

 Insbesondere wenn es zu einer Reduzierung des Präsenzunterrichts in größerem Ausmaß 

kommen sollte, werden auf der Ebene von Fortbildung und kollegialem Austausch konkrete didak-

tisch-methodische Angebote geschaffen. Dazu werden die zurzeit zunehmend seitens des Ministe-

riums, der Kompetenzteams sowie externer Anbieter entwickelten Inhalte und Formate hinzugezo-

gen. Auf diese Weise und mittels der kollegialen Expertise sollen qualifizierte Konzepte zur Planung 

und Durchführung von digitalem Distanzunterricht sowie zu geeigneten Beratungs- und Feedback-

Instrumentarien entwickelt und in den Unterrichtsalltag integriert werden. (Dazu gehören etwa fol-

gende Ansätze: Blended Learning, Flipped Classroom, digitale Projektarbeit, Wochenplanarbeit, Ad-

vance Organizer, (E-)Portfolioarbeit, Kollaboratives Arbeiten, digitale Lehr- und Lernressourcen, Er-

stellung eigener Videos, interaktive multimediale Aufgaben, Kooperatives Lernen usw.). Ein beson-

deres Interesse soll dabei auf die mögliche Strukturierung von Lehr-Lern-Arrangements gelegt wer-

den. In diesem Kontext werden schulinterne und schulexterne Fortbildung von großer Bedeutung 

sein (Kurskiosk, evtl. „Fobizz“-Lizenzen o. Ä.).  

 

SCB / 30. 10. 2020 
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Schulrechtliche Grundlagen: 

 Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 
SchulG vom 02. 10. 2020 

 Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 
2020/2021. Pressemitteilung vom 3. August 2020 
 

Pädagogisch-didaktische Angebote des Landes NRW zur Unterrichtsgestaltung: 
1. KROMMER, Axel / WAMPFLER, Philippe / KLEE, Wanda: Distanzlernen. Didaktische Hinweise für Lehrerinnen 

und Lehrer und Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/Coronavirus_Impulse_Distanzlernen/Impulspapier_Lernen-auf-Distanz.pdf 

2. Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht: 
http://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home 

3. Beispiele für fachgebundene Unterrichtskonzepte: 
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in-distanz 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Impulse_Distanzlernen/Impulspapier_Lernen-auf-Distanz.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Impulse_Distanzlernen/Impulspapier_Lernen-auf-Distanz.pdf
http://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home
https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/distanzunterricht/lehren-und-lernen-in-distanz

