Leitfaden Lernen auf Distanz
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir wissen, dass ein Lernen auf Distanz ein Lernen vor Ort und im Klassenverband nicht
ersetzen kann. Dennoch erfordert die aktuelle Situation, dass wir alle gemeinsam einen guten
Weg finden, um das Lernen auf Distanz bestmöglich zu gestalten und Ihrem Kind so viele
Lernfortschritte wie möglich zu eröffnen.
Dieser kleine Leitfaden soll Ihnen eine Übersicht und Hilfestellung zu diesem komplizierten
Thema geben.
Mehr denn je, sind unsere Schülerinnen und Schüler darauf angewiesen, dass
Elternhaus/Betreuung und Schule Hand in Hand miteinander und im Sinne Ihres Kindes
zusammenarbeiten.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Engagement.
Organisation und Information
Lernen auf Distanz muss stattfinden:





wenn durch das Schulministerium ein generelles Verbot des Präsenzunterrichtes
ausgesprochen wird
wenn aufgrund des Pandemiegeschehens einzelne Lehrkräfte nicht im
Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen und seitens der Schule oder des
Landes keine Vertretungslehrkraft gestellt werden kann
wenn aufgrund von positiven Covid-19-Testungen sich die Schule oder einzelne
Klassen
oder Jahrgangsstufen in Quarantäne befinden

Sind die gesamte Schule oder mehrere Klassen vom Lernen auf Distanz betroffen, so
informieren wir Sie über unsere Homepage. Zusätzlich setzt sich die Klassenleitung Ihres
Kindes mit Ihnen in Verbindung. Müssen einzelne Fächer im Lernen auf Distanz stattfinden,
so informiert Sie Ihre Klassenleitung und diese Stunden werden im Stundenplan entsprechend
ausgewiesen.
Müssen Fächer regelmäßig im Distanzlernen erteilt werden, wenn gleichzeitig
Präsenzunterricht der Regelfall ist, so liegen die Stunden im Distanzlernen immer am Rand
des Schultages.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Klassenleitung Ihres Kindes Sie im Informationsfall erreichen
kann. Hierfür ist es notwendig, dass der Schule stets Ihre aktuellen Kontaktdaten, wie z.B.
Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorliegen.

Formen des Lernens auf Distanz
Da die technischen und strukturellen Vorraussetzungen innerhalb der Klassengemeinschaften
nicht gleich sind, kann Lernen auf Distanz in folgenden Formen stattfinden:



digitales Lernen
Über Konferenztools findet eine digitale Unterrichtsstunde im Livestream statt.



digitale Lernpakete
Lernmaterial und –hilfen werden Ihrem Kind digital zur Verfügung gestellt, z.B. über
Logineo.nrw.
Dieses Material kann teilweise digital bearbeitet werden, teilweise ist es notwendig
einzelne Arbeitsblätter auszudrucken und die Arbeitsergebnisse eingescannt an die
Lehrkraft zurückzusenden, bzw. auf die Lernplattform hochzuladen.



Lernmaterial zur Abholung in der Schule
Klassen- und Fachlehrer stellen ein Paket an Arbeits- und Lernmaterial zusammen,
welches die Schülerinnen und Schüler nach vorheriger Absprache mit den
entsprechenden Lehrkräften in der Schule abholen und zu einem späteren Zeitpunkt
wieder zur Kontrolle abgeben können. Digitale Endgeräte, Drucker und Scanner
werden nicht benötigt.

Dem Team der GHS Dohr ist es wichtig, dass allen Schülerinnen und Schüler gleichwertige
Lernchancen eröffnet werden. Ein digitales Klassenzimmer, eine Videokonferenz kann keinen
realen Unterricht vor Ort ersetzen. Beim Distanzlernen legen wir Wert darauf, dass Ihr Kind
jeden Tag die Möglichkeit erhält, sich mit seinen Lehrern auszutauschen. Im digitalen
Klassenzimmer ist dies jederzeit möglich. Wenn Materialpakete ausgegeben werden, so kann
sich Ihr Kind zu vorher vereinbarten Zeiten telefonisch oder via Chat mit seinen Lehrern
austauschen, Fragen stellen und Hilfestellungen erfahren.
Die Zeiten und Kommunikationswege teilt Ihnen zu Beginn des Distanzlernens Ihre
Klassenleitung mit.

A. Inhalte des Lernens auf Distanz
Ihrem Kind sollen keine Nachteile durch das Lernen auf Distanz entstehen. Die Klassen- und
Fachlehrer stellen Lernmaterial zusammen und bereiten digitale Unterrichtsstunden gemäß
des schulinternen Minimallehrplanes vor. In praxisorientierten Fächern wie Sport,
Hauswirtschaft oder Arbeitslehre/Technik müssen natürlich Abstriche gemacht werden und
eine theoretische Wissensvermittlung steht im Vordergrund.
B. Benotung und Leistungsmessung
Grundsätzlich werden alle erbrachten Leistungen versetzungsrelevant benotet. Die
Fachschaften haben ein für jedes Unterrichtsfach passgenaues Konzept zur Benotung und
Gewichtung von Leistungen im Lernen auf Distanz erarbeitet, welches bereits zu den
Halbjahreszeugnissen im Schuljahr 2020/2021 angewendet werden konnte.
Eine Übersicht hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
C. Regeln
Wie das Lernen im Klassenzimmer muss auch das Lernen auf Distanz mit Regeln versehen
werden, damit eine faire Lernchancengleichheit gewährleistet ist und eine transparente
Notengebung möglich ist.








Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben ist Pflicht und die Ergebnisse müssen
pünktlich zum abgesprochenen Zeitpunkt bei der jeweiligen Lehrkraft eingegangen
sein.
Bei Fragen oder Problemen mit den Aufgaben oder den Lernplattformen wenden
sich die Schülerinnen und Schüler zu den angegebenen Zeiten bei ihren
Lehrkräften.
Bitte lassen Sie Ihr Kind alleine an Livestreams im digitalen Klassenzimmer
teilnehmen.
Digitale Klassenzimmer, Lernplattformen, Chats und Messenger dienen nur zum
Austausch über Lerninhalte. Der Umgangston ist freundlich und respektvoll.
Wenn Material in der Schule abgeholt oder abgegeben wird kommt Ihr Kind zur
vereinbarten Zeit in die Schule. Die Hygienebestimmungen müssen eingehalten
werden.

D. Zuständigkeiten





grundsätzliche Informationen: Klassenleitung
fachbezogene Informationen, fachbezogenes Lernmaterial: Fachlehrer
Schaffen einen ruhigen Arbeitsplatzes für die Schülerinnen und Schüler: Eltern und
Erziehungsberechtigte
Mitarbeit und Bearbeiten der Aufgaben: die Schülerinnen und Schüler

F. Hilfe
Aus Landesmitteln wurden unserer Schule I-Pads zur Ausleihe an Schülerinnen und Schüler
zur Verfügung gestellt, die über keine eigenen Endgeräte verfügen, bzw. die auf keine
Endgerät Zugriff haben.
Diese I-Pads können nur genutzt werden, wenn Sie zu Hause über eine WLAN-Möglichkeit
verfügen.
Wenn sie ein I-Pad für Ihr Kind leihen möchten, damit dieses am digitalen Lernen teilnehmen
kann, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem Klassenlehrer in Verbindung. Die Geräte werden nur
für die Dauer des Lernens auf Distanz ausgeliehen und müssen bei der Umstellung auf
Präsenzunterricht wieder an die Schule zurückgegeben werden.
Wenn das Lernen auf Distanz zu Problemen und außergewöhnlichen Belastungen innerhalb
der Familie führt, so wenden Sie sich gerne an unsere Schulsozialarbeiter oder den
schulpsychologischen Dienst. In Notfällen kann auch eine Betreuung vor Ort in der Schule in
Anspruch genommen werden, allerdings nur für die Klassen 5 bis 6. Die Betreuung ist
mindestens einen Tag vorher bei der Schulleitung anzumelden.
Wir hoffen, dass Sie einige nützliche Informationen finden konnten. So sollte der Unterricht im
Lernen auf Distanz für alle gut funktionieren.
Dieser Leitfaden wird fortlaufend aktualisiert und wird auf unserer Homepage veröffentlicht.
Stand: Januar 2021

