
Distanzunterricht  

am Kaiser-Karls-Gymnasium 

Regelungen ab dem Schuljahr 2020/21 

 

1. Grundsätzliches  

Der Distanzunterricht ist eine Ergänzung und im Fall einer Schulschließung eine zeitweilig begrenzte 

Alternative zum schulischen Regelunterricht im Präsenzbetrieb. Der Distanz-Unterricht erfolgt im 

Schuljahr 2020/21 am KKG bis auf weiteres über die Lernplattform Microsoft Office 365 mit Teams. Er 

ist grundsätzlich angelegt als eine digitale Kommunikationsebene zwischen Lehrkräften und ihren 

Lerngruppen (Schülerinnen und Schülern).  

Eltern stehen weiterhin als Kommunikationsmöglichkeiten mit der Schule das Kontaktformular auf der 

Homepage und das direkte Gespräch mit den Lehrkräften in der Schule oder in Ausnahmefällen am 

Telefon bereit. Für Kontakte zwischen Eltern und Lehrkräften dienen die Lernplattformen nicht. 

2.  Distanzunterricht als kurzzeitige Alternative (max. 1 Woche) zum 

Präsenzunterricht 

Die digitale Lernplattform Office 365 bietet über Teams die Möglichkeit, für Klassen und Kurse als 

Ergänzung zum Präsenzunterricht z.B. Zusatzmaterialien, schriftliche Zusammenfassungen von 

Arbeitsergebnissen, Tafelbilder, Referate, Audioclips, Videos und PPP etc. bereitzustellen. 

Schülerinnen und Schüler, die sich längerfristig in Quarantäne befinden und/oder krankheitsbedingt 

längerfristig nicht am Unterricht im Schulgebäude teilnehmen können, sollen über die Lernplattform 

Office 365 angemessen unterrichtet werden, sofern das gesundheitlich möglich ist. Grundsätzlich 

bleibt die Verpflichtung verpassten Lernstoff nach der Genesung aufzuarbeiten. 

Das Einstellen von Material und Aufgaben erfolgt von den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. 

Es können Videokonferenzen mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, kleineren Gruppen oder auch 

der gesamten Lerngruppe abgehalten werden, um gemeinsam Fragen zu klären, inhaltliche 

Vertiefungen vorzunehmen bzw. Rückmeldungen zu geben und zu erhalten. Schülerinnen und Schüler 

können ihrerseits schriftliche Arbeitsergebnisse den Lehrkräften einreichen, eigene Erarbeitungen und 

Materialien der gesamten Lerngruppe bereitstellen etc.  

3. Distanzunterricht im Fall einer Schulschließung 

Im Fall einer Schulschließung ersetzt der Distanzunterricht den Präsenzunterricht im Klassen- und 

Kursverband im Schulgebäude. Distanzunterricht findet im Fall einer Schulschließung grundsätzlich zu 

den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten statt.  Er ist vom Zeitumfang her dem Präsenzunterricht in 

etwa gleichwertig.  
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Videokonferenzen sollen dabei ca. die Hälfte des üblichen Unterrichts ausmachen. Schülerinnen und 

Schüler müssen, sofern sie nicht grundsätzlich der Teilnahme an Videokonferenzen widersprochen 

haben, an den Videokonferenzen teilnehmen, müssen ihr Bild freigeben und bei einer Konferenz die 

ganze Zeit eingeloggt bleiben. Von Videokonferenzen dürfen keine Mitschnitte gemacht werden.  

Videokonferenzen können das gemeinsame Bearbeiten von Audioclips und Videomaterial 

einschließen. Schülerinnen und Schüler, die der Teilnahme an Videokonferenzen widersprochen 

haben, sind verpflichtet, den Unterrichtsstoff nachzuholen. 

Die übrige Zeit wird durch vertiefendes Arbeiten mit Hilfe von erteilten Aufgaben gestaltet. Hierbei ist 

auf eine verständliche Aufgabenstellung zu achten. Aufgaben werden in der Regel wochenweise 

gestellt. Die Lehrkräfte stellen sie montags, und die Arbeitsergebnisse müssen die Schülerinnen und 

Schüler bis freitags einreichen.  

Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler sollten an jedem Schultag in die verschiedenen 

Kommunikationskanäle gucken, ob neue Nachrichten bzw. Fragen vorhanden sind und gegebenenfalls 

darauf zeitnah reagieren.  

Ein Feedback zu den Arbeiten kann durch das Bereitstellen einer Musterlösung geschehen. Mit deren 

Hilfe korrigieren die Lernenden die eigene Arbeit selbstständig. Ebenso kann das Feedback durch 

Mitschülerinnen und Mitschüler oder individuell durch die Lehrkraft erfolgen. Hier gilt es ein Verhältnis 

für diese drei Formen zu finden, was in etwa dem des Präsenzunterrichts entspricht. 

Die erbrachten Leistungen im Distanzunterricht unterliegen der Bewertung. Dieses gilt im gleichen 

Umfang wie im Präsenzunterricht. Es gelten dieselben Bewertungskriterien: regelmäßige, aktive 

Teilnahme, regelmäßige, pünktliche Abgabe von Arbeiten sowie die Berücksichtigung der jeweiligen 

inhaltlichen Kriterien des Faches.  

Da der Distanzunterricht dem Präsenzunterricht gleichgestellt ist, gelten für die Abwesenheit vom 

Distanzunterricht die gleichen Bedingungen: eine Mitteilung an die Schule und eine schriftliche 

Entschuldigung (z.B.: per Mail an die Schule) durch die Eltern. Das Einhalten der Schulpflicht besteht 

in gleicher Weise für den Distanzunterricht wie für den Präsenzunterricht. Verstöße werden 

entsprechend geahndet. 

Es gelten auch für den Distanzunterricht die im Schulprogramm festgelegten Regeln des gemeinsamen 

Lernens vor allem von allen Beteiligten einen respektvollen, wertschätzenden, höflichen Umgang 

miteinander.  

Wir hoffen, dass diese Regeln für alle eine gewisse Handlungssicherheit schaffen. Im Zweifel sollten 

sich Schülerinnen und Schüler bei Fragen mit ihren Lehrkräften in Verbindung setzen, damit nach 

Möglichkeit Probleme zwischen den direkt Beteiligten aus der Welt geschafft werden können.   

Diese Regelungen sind unter Berücksichtigung von Elternrückmeldungen von Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahres 20/21 erarbeitet worden. 

Grundlage: „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/handreichungen-praesenz-und-

distanzunterricht 

Hmn/Min/ Rtg/Ada/Bt 22.09.20 


