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Rahmenleistungskonzept für den Distanzunterricht  

am Hardtberg-Gymnasium  
Anlage zum Konzept für den Distanzunterricht 

(Entwurfsfassung; 30. 11. 2020) 

Dieses Konzept findet sowohl Anwendung im Rahmen von dauerhaftem Distanzunterricht für 

einzelne Schülerinnen und Schüler, Teile von Lerngruppen oder ganze Lerngruppen wie auch 

für den Fall befristeter Phasen des Distanzunterrichtes, z. B. in Quarantänesituationen. Einge-

bunden sind des Weiteren Phasen des Distanzunterrichts aufgrund der dauerhaften oder be-

fristeten Absenz einer Lehrkraft im Präsenzunterricht. 

 

I. Rechtliche Grundlagen 
 

In Anknüpfung an §§ 29, 44, 48 und 70 SchulG NRW sowie die geltenden Bestimmungen der 

APO-SI und der APO-GOSt bilden die Aussagen der „Zweiten Verordnung zur befristeten Än-

derung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß §52 SchulG“ vom 20. Oktober 2020 

die rechtlichen Grundlagen für die folgenden Bestimmungen.  

Hier werden in § 6 folgende Regelungen bezüglich der Leistungsbewertung getroffen: 

 

§ 6  
Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht 
im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. 
(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. Leis-
tungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des 
Distanzunterrichts aufbauen. 
(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Dane-
ben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 
Formen der Leistungsüberprüfung möglich.  
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II. Schulische Grundsätze 

 

II.1. Allgemeines 

 

 Die schulischen Grundsätze orientieren sich u. a. an den im Referenzrahmen Schulqualität 

NRW festgelegten Prinzipien (Dimension 2.7 – Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbe-

wertung). 

 Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler oder solche, die auf-

grund eines attestierten besonderen Risikos nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, er-

halten Distanzunterricht. In der Regel erfolgt dieser durch Bereitstellung von Aufgaben in 

der HPI Schul-Cloud, wenn möglich auch durch Online-Unterricht (Videokonferenzen). In-

dividuelle Absprachen, die davon abweichen, sind möglich. 

 Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, diesen Unterricht vorzuberei-

ten, sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Haus-

aufgaben zu erledigen. Dies bedeutet konkret, dass sie aktiv dafür Sorge tragen, sich zeit-

gerecht in die Schul-Cloud einzuloggen, die Aufgaben zu sichten und in den angegebenen 

Fristen hochzuladen. Bei pflichtmäßig angesetzten Unterrichtsveranstaltungen in Form 

von Videokonferenzen nehmen sie pünktlich teil. Die Eltern unterstützen dabei sowohl in 

technischer als auch in organisatorischer Hinsicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

 Sollte es technische Schwierigkeiten oder sonstige gewichtige Hinderungsgründe geben, 

wie z. B. eine Erkrankung, die das Einreichen von Aufgaben oder die Teilnahme an einer 

Videokonferenz verhindern, informieren die Schülerinnen und Schüler die betreffende 

Lehrkraft umgehend eigeninitiativ mittels eines geeigneten Kanals (z. B. E-Mail an die 

dienstliche E-Mail-Adresse). Darüber hinaus sind sie bzw. die Sorgeberechtigten verpflich-

tet, die Schule darüber zu informieren, wenn grundsätzlich keine geeigneten technischen 

Voraussetzungen zur Teilnahme an einem digitalen Unterricht gegeben sind. Die Schule 

schafft im Rahmen ihrer Möglichkeiten Abhilfe (z. B. durch den Verleih eines digitalen End-

geräts (iPad)). 

 Die Lehrkräfte aller Fächer versorgen die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht 

rechtzeitig, regelmäßig und umfassend mit Aufgaben und stellen ggf. das notwendige Un-

terrichtsmaterial bereit. Mit der Aufgabenstellung ist eine möglichst genaue Angabe des 

erwarteten Arbeitsumfangs, der inhaltlichen Anforderungen und der Abgabefrist verbun-

den. Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewer-

tung werden wie im Präsenzunterricht transparent gemacht und mit allen Beteiligten kom-

muniziert. Die Aufgaben werden thematisch eingebunden und zentrale Unterrichtsergeb-

nisse zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Feedback, aber min-

destens Lösungshinweise zur Selbstkontrolle. Nicht nur bei technischen oder organisato-
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rischen Schwierigkeiten (s. o.), sondern auch bei inhaltlichen Fragen und Problemen neh-

men Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht unmittelbar Kontakt zu der Fachlehr-

kraft auf (i. d. R. auch hier über die dienstliche E-Mail-Adresse). 

 

II.2. Leistungsüberprüfungen 

 

 Auch im Distanzunterricht gelten die gesetzlichen Vorgaben zur Leistungsüberprüfung 

(§ 29 SchulG in Verbindung mit den in den Kernlehrplänen bzw. Lehrplänen verankerten 

Kompetenzerwartungen) und zur Leistungsbewertung (§ 48 SchulG in Verbindung mit den 

jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen).   

 Die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten unterlie-

gen der Leistungsbewertung. Dennoch sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgese-

hene und für den Distanzunterricht passende Formen der Leistungsüberprüfung durch-

führbar. Es können unterschiedliche Überprüfungsformen eingesetzt werden, angepasst 

an die entsprechenden Kompetenzerwartungen. 

 Die Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht erwerben, wer-

den in der Regel durch die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 

Auch die schriftlichen Leistungsüberprüfungen können auf Kompetenzen der Inhalte des 

Distanzunterrichts zurückgehen. 

 Wie sonst auch müssen die Grundsätze der Leistungsbewertung hinreichend klar und ver-

bindlich festgelegt werden. Diese müssen den Schülerinnen und Schülern klar kommuni-

ziert werden und eine Dokumentation im Klassen- bzw. Kursbuch erfolgen.  

 Die Fachkonferenzen (§ 70 SchulG) überprüfen die Grundsätze zur Leistungsüberprüfung 

in ihrem Fach und ergänzen bzw. verändern diese, um die Verknüpfung von Distanz- und 

Präsenzunterricht zu gewährleisten. Diese Grundsätze der Leistungsbewertung müssen 

den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern transparent gemacht werden. Die Schul-

konferenz und die Schulpflegschaft muss ebenfalls in Kenntnis gesetzt werden.   

 

 

II.2. Sonstige Leistungen im Unterricht 

 

 Nicht alle für den Präsenzunterricht geeigneten Formen der Leistungsüberprüfung sind auf 

den Distanzunterricht übertragbar, daher müssen bestimmte Formate angepasst werden.  

 Bei der Konzeption von Leistungsüberprüfungen müssen die für die Leistungserbringung 

erforderlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie beispielsweise die zur 

Verfügung stehenden technischen Ressourcen sowie die Verfügbarkeit eines ruhigen Ar-

beitsplatzes. Der Grundsatz der Chancengleichheit muss gewahrt sein.  
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 Je nach Grad der häuslichen Unterstützung muss außerdem die Frage der Eigenständigkeit 

der Leistung in besonderem Maße beachtet werden. Ergänzend zur Bewertung eines Schü-

lerproduktes empfiehlt es sich daher, ggf. mit den Schülerinnen und Schülern über den 

Entstehungsprozess bzw. über den Lernweg ein Gespräch zu führen, das in die Leistungs-

bewertung einbezogen werden kann.  

 Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung für den Distanzunterricht im Beurteilungsbe-

reich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ könnten sein: 

 Analog Digital 

mündlich Präsentation von Arbeitser-

gebnissen: 

 über Telefonate 

Präsentation von Arbeitsergebnissen: 

 über Audiofiles / Podcasts 

 Erklärvideos  

 über Videosequenzen 

 im Rahmen von Videokonferenzen 

 

Kommunikationsprüfungen und  

Prüfungsgespräch: 

 im Rahmen von Videokonferenzen 

schriftlich  Projektarbeiten 

 Lerntagebücher 

 Portfolios 

 Bilder 

 Plakate 

 Arbeitsblätter und Hefte 

 Projektarbeiten  

 Lerntagebücher  

 (E-)Portfolios 

 kollaborative Schreibaufträge 

 Erstellen von digitalen Schaubildern  

 Blogbeiträge  

 Bilder  

 (multimediale) E-Books 

 

 

II.3. Schriftliche Leistungen 

 Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts 

statt. Auch Schülerinnen und Schüler, die dauerhaft nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men, sind verpflichtet, an den schriftlichen Leistungsüberprüfungen unter Wahrung der 

Hygienevorkehrungen teilzunehmen. 

 Die erforderlichen Leistungsnachweise sind in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

geregelt. Auf der Grundlage der APO-SI besteht die Möglichkeit, einmal im Schuljahr pro 

Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen 

auch gleichwertige nicht schriftliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen (§ 6 Abs. 8 APO-SI). 

Von solchen Möglichkeiten kann verstärkt Gebrauch gemacht werden, insbesondere 

dann, wenn sich ganze Lerngruppen im Distanzunterricht befinden. 
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 Des Weiteren kann in den modernen Fremdsprachen einmal im Schuljahr eine schriftliche 

Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung er-

setzt werden. Diese Regelungen können auch im Distanzunterricht Anwendung finden – z. 

B. eine mündliche Leistungsüberprüfung in Form einer Videokonferenz. 

 Die Fachkonferenzen können fachbezogene, zu den Klassenarbeiten alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung entwickeln, die sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunter-

richt genutzt werden können. Als alternative Formen bieten sich beispielsweise Portfolios, 

aufgabenbezogene schriftliche Ausarbeitungen, mediale Produkte (ggf. mit schriftlicher 

Erläuterung) sowie Projektarbeiten an. 

 In der gymnasialen Oberstufe gilt für die Fächer mit Klausuren, dass in der Qualifikations-

phase nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine Facharbeit ersetzt wird. 

Die Verpflichtung zur Anfertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkur-

ses (§ 14 Abs. 3 APO-GOSt). Die Facharbeit kann auch im Distanzunterricht angefertigt 

werden. Für die Beratungsgespräche bieten sich Videokonferenzen an. 

 In den modernen Fremdsprachen können Klausuren mündliche Anteile enthalten. In ei-

nem der ersten drei Halbjahre der Qualifikationsphase wird nach Festlegung durch die 

Schule in den modernen Fremdsprachen eine Klausur durch eine gleichwertige mündliche 

Leistungsüberprüfung ersetzt. Die mündliche Leistungsüberprüfung darf nicht in dem 

Halbjahr liegen, das in demselben Fach von der Schule für die Facharbeit festgelegt wurde. 

(§ 14 Abs. 5 APO-GOSt). Die Prüfung kann im Rahmen einer Videokonferenz erfolgen. 

 

 

II.4. Rückmeldung 

 

 Die Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler soll wie sonst auch differenziert Stärken 

und Schwächen hervorheben und Hinweise zum Weiterlernen geben.  

 Für eine Lernberatung und Förderung der Schülerinnen und Schüler sind prozessbeglei-

tende und entwicklungsorientierte Feedbackphasen sowohl durch Mitschülerinnen und 

Mit-schüler als auch durch die Lehrkraft gerade im Distanzunterricht von besonderer Be-

deutung. Je nach Leistungsüberprüfungsformat kann ggf. auch eine Peer-to-Peer-Feed-

backphase mit anschließender Möglichkeit der Nachbearbeitung initiiert werden, welche 

der abschließenden Leistungsbeurteilung durch die Lehrkraft vorgeschaltet ist.  

 Lehrkräfte geben insbesondere auch im Rahmen des Distanzunterrichts sowohl Eltern als 

auch den Schülerinnen und Schülern selbst den Lernprozess begleitende Rückmeldungen 

zum jeweiligen Leistungsstand und zu weiteren Möglichkeiten der Förderung (§ 44 

SchulG). 


