
Hinweise für Eltern zum Distanzlernen ab 11.01.2021 
 

Ab der kommenden Woche wird der Unterricht erneut komplett auf Distanzunterricht umgestellt. Das 
bedeutet für Ihre Kinder, dass sie sich stärker selbst organisieren müssen als normalerweise. Die 
Erfahrungen aus den abgelaufenen Distanzzeiten und die Feedbackergebnisse aus der Umfrage in den 
Weihnachtsferien haben uns veranlasst, Anpassungen für die kommenden Distanzlern-Wochen 
vorzunehmen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden Ihre Kinder über die neuen 
Regelungen informieren und sie ihnen auch schriftlich zukommen lassen. 

Uns ist wichtig, das Lernen Ihrer Kinder auch unter diesen erschwerten Bedingungen zu fördern und 
sie so gut es geht persönlich zu unterstützen und zu begleiten. Um den direkten Kontakt zwischen 
Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften zu stärken, wird der Anteil an Videobesprechungen 
nun schuleinheitlich erhöht (s.u.). Dies führt allerdings auch dazu, dass sich dieser Onlineunterricht am 
Stundenplan orientieren muss. Die von Ihnen im Sommer angegebenen Zeiträume, wann Ihren 
Kindern zur Bearbeitung von Aufgaben Endgeräte zur Verfügung stehen, können wir darum nicht 
individuell berücksichtigen. Für die Teilnahme an Videobesprechungen können Ihre Kinder allerdings  
auch ihre Handys nutzen. 

Im Folgenden finden Sie die Rahmenbedingungen und Regelungen, die ab sofort für das Distanzlernen 
gelten: 

! Stellenwert des Distanzunterrichts: Anders als im März 2020 ist der Distanzunterricht in 
diesem Schuljahr Pflichtunterricht. Darum gelten die gleichen Regeln wie zu Präsenzzeiten in 
der Schule. Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht am Unterricht teilnehmen können, ist eine 
Abmeldung erforderlich. Diese soll bitte bis 9:00 Uhr des ersten Fehltags erfolgen, aktuell bitte 
über Mail: abwesenheit@lippetalschule.de.  

! Umfang des Distanzunterrichts: Ihre Kinder erhalten von nun an in allen Fächern Aufgaben 
bzw. Online-Unterricht. Sollten Sie in einem Fach keine Hinweise, Aufgaben oder Online-
Unterricht erreichen, sollen sich Ihre Kinder bitte bei ihren Klassenlehrer*innen melden. 

! Menge der Aufgaben und Fristen: Die Lehrkräfte werden weiterhin Aufgaben einstellen, die 
in einem festgelegten Zeitraum bearbeitet können sollen. Bei der Fristsetzung werden 
technische Probleme und mögliche Engpässe bei der Verfügbarkeit von Endgeräten (PC, 
Laptop …) einkalkuliert.  

! Hinterlegen von Aufgaben nur über TEAMS: Das Einstellen von Aufgaben erfolgt jeweils bis 8 
Uhr morgens des jeweiligen Unterrichtstags über MS TEAMS. Das bedeutet nicht, dass 
Aufgaben immer nur für eine einzelne Unterrichtsstunde vorgesehen sind. Auch Wochenpläne 
oder längerfristige Aufgaben können sinnvoll sein.  

! Aufgaben zurückschicken über TEAMS: Für unsere Kolleg*innen ist das Austeilen und 
Einsammeln über die App TEAMS sehr hilfreich, weil sie so auf einen Blick sehen können, wer 
eine Aufgabe gesehen bzw. abgegeben hat. Bei Schwierigkeiten mit dem Abgeben von 
Aufgaben hilft folgendes Video:  
„Aufgaben abgeben mit MS Teams“: https://www.youtube.com/watch?v=0o2wDGuUOj4. 
Wir wissen, dass die Umstellung auf TEAMS nicht allen leichtgefallen ist, aber dieses 
Programm ermöglicht alle erforderlichen Funktionen (Messenger, Aufgaben verteilen und 
einsammeln, Datensammlung und Videobesprechung), so dass wir es als Standardprogramm 
festgelegt haben. 



Wenn die erledigten und (häufig) abfotografierten Aufgaben in ein Word-Dokument einfügt 
und dann bei TEAMS zurückgegeben werden, kann die Lehrkraft direkt in diesem Dokument 
Anmerkungen vornehmen und sie zurücksenden. 

! Feedback zu geschickten Aufgaben: Zeitlich ist es nicht möglich, alle eingereichten Aufgaben 
wie eine Klassenarbeit korrigiert zurückzugeben. Unsere Lehrkräfte werden darum in den 
regelmäßigen Videobesprechungen Aufgaben erklären, aber auch Lösungen zur 
Selbstkontrolle zur Verfügung stellen. 

! Videokonferenzen/Online-Unterricht: Um mehr direkten Kontakt zwischen Schüler*innen 
und Lehrer*innen zu ermöglichen, wird der Anteil von Videokonferenzen erhöht: 

o Pro Fach mit drei oder mehr Wochenstunden (Hauptfächer, Oberstufenkurse) sind 
mindestens zwei Online-Einheiten pro Woche (zeitlich laut Stundenplan) vorgesehen. 

o In Fächern mit 1-2 Wochenstunden erfolgt mindestens eine Online-Einheit pro Woche 
(zeitlich laut Stundenplan). 

o Mindestens 1x wöchentlich findet eine Klassenlehrer-Videokonferenz im Rahmen der 
Klassenratstunde oder einer SELF-Stunde statt, wobei die Klassenlehrer*innen die 
Klasse auch aufteilen können. 

Die Videokonferenzen werden über den TEAMS-Kalender angekündigt. 
! Gestaltung von Videokonferenzen: Um viel Gestaltungsspielraum zu ermöglichen, müssen die 

vorgegebenen Videokonferenzen  nicht den Umfang einer regulären Schulstunde haben. Die 
individuellen Bearbeitungszeiten, die in der Schule in die Unterrichtsstunden integriert sind, 
erfolgen beim Distanzlernen individuell. Das erleichtert auch das Teilen von Geräten zu Hause. 
Auch ist es möglich, dass Klassen bzw. Kurse aufgeteilt werden, um mehr Austausch zu 
ermöglichen.  

! Regeln bei Videokonferenzen: Wie im Präsenzunterricht auch, gelingt gemeinsames Arbeiten 
nur, wenn sich alle an vorher bekannte Regeln halten. Die Klassenlehrer*innen werden die hier 
abgebildeten „Regeln für Videokonferenzen“ mit Ihren Kindern besprechen. Sie gelten für alle 
Besprechungen im schulischen Rahmen und sind verbindlich. Bitte unterstützen Sie uns, indem 
Sie Ihren Kindern verdeutlichen, dass es gerade in dieser herausfordernden Situation wichtig 
ist, zusätzliche Probleme, z.B. durch unzulässige Mitschnitte von Videobesprechungen, zu 
vermeiden. 

 



! Umgang mit der Kamera: Wir empfehlen den Schülerinnen und Schülern in den 
Austauschphasen der Videokonferenzen dringend das Einschalten der Kamera. Die 
Erfahrungen der vorausgegangenen Distanzphasen haben gezeigt, dass dies für die 
Kommunikation miteinander sehr wichtig ist. Sollte Ihr PC zu Hause keine Kamera haben, kann 
für die Videobesprechungen auch ein Handy benutzt werden. Dazu muss auch dort die TEAMS-
App installiert sein. Diese benötigt Speicherkapazität. Sollte auf dem Handy anzeigt werden, 
dass diese nicht vorhanden ist, kann es helfen, z.B. Fotos auf einem anderen Gerät zu speichern 
oder einen Teil zu löschen. 

! SELF-Stunden: Über die Nutzung der SELF-Stunden informieren die jeweils eingesetzten 
Fachlehrer*innen.  

! Kommunikation in Zeiten des Distanzlernens: Die Nutzung von Messengerdiensten führt 
leicht dazu, sich nicht mehr an feste Zeiten der Kommunikation zu halten. Denken Sie bitte 
daran, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer ein tägliches Dienstende haben. Bestärken Sie 
Ihre Kinder darin, die üblichen Unterrichtszeiten unserer Schule für ihre Fragen und 
Nachrichten zu nutzen.  

! Unterstützung bei technischen Problemen: Zur Zurücksetzung von Passwörtern können Ihre 
Kinder sich zu folgenden Zeiten unter der Telefonnummer 02923/972315 (Frau Jäger) melden: 
Montag - Donnerstag 11:15 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr.  
Bei weiteren Problemen die Handhabung von Programmen betreffend hat sich bewährt, als 
ersten Schritt Klassenkameraden zu fragen. Eine Kontaktaufnahme ist über den TEAMS- oder 
den Untis-Messenger leicht möglich. Nächste Anlaufstation sind die Klassenlehrer*innen. Sie 
vermitteln dann eine Unterstützung aus dem Arbeitskreis Medien.  

! Leistungsbewertung: Seit diesem Schuljahr ist Distanzunterricht verpflichtend und wird damit 
auch bewertet. Bei der Notenfindung wird dabei das prozentuale Verhältnis von Präsenz- und 
Distanzunterricht berücksichtigt.  
Folgende Leistungen können in die Benotung mit einbezogen werden: 
• Sekundarstufe I: 

o Schülerergebnisse/Produkte: digital zurückgegeben 
o mündliche Beiträge bei Unterrichtsgesprächen  
o mündliche Beiträge in 1:1-Gesprächen; auch zur Bewertung als mündliche 

Ersatzleistung 
o schriftliche Überprüfungen (ggf. auch online möglich, z.B. als „open book-Format“) 

• Sekundarstufe II 
o In Stunden ohne Videoschaltung gilt als anwesend, wer spätestens am Folgetag oder 

zum gesetzten Termin die Aufgaben geschickt hat. 
o Bewertung der schriftlichen Stundenergebnisse 
o mündliche Beiträge bei Unterrichtsgesprächen  
o mündliche Beiträge in individuellen Gesprächen, auch zur Bewertung als mündliche 

Ersatzleistung 
o Inhalte des Distanzunterrichts bilden Grundlage der Klausuren  

 
! Evaluation: Nach 14 Tagen erfolgt erneut eine Befragung zum Distanzunterricht, an der Sie 

wieder über unsere Homepage teilnehmen können. Auch Ihre Kinder und das Kollegium 
werden befragt. Ziel ist es, auf diese Weise weitere Optimierungen bzw. 
Unterstützungsangebote planen zu können. 

 


