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Konzept zum Distanzunterricht 
 
I. Allgemeines 
 

 Das Konzept umfasst Regeln für den Distanzunterricht einzelner Schüler*innen, die 
vorübergehend nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können (Schulmail vom 03.08.2020). 
Es findet ebenfalls Anwendung bei Schülergruppen, die beispielsweise unter Quarantäne 
stehen, und im Falle eines s.g. Lockdowns. 

 Als Kommunikationsplattform wird KIKSchat von der Stadt Köln genutzt. Es wird eingesetzt 
zum Abgleich von Daten und zum Hochladen von Arbeitsmaterialien. Zudem bietet es für 
die Schüler*innen die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse zurückzuschicken. Als Videotool wird 
Jitsi genutzt. 

 KIKSchat und Jitsi steht für die Schüler zur Verfügung, von denen eine 
Dateneinverständniserklärung vorliegt. Der Abgabetermin dafür ist der 09.10.  

 Die Lehrer*innen werden in der Nutzung durch die Medienkoordinatoren zeitnah 
fortgebildet, die Schüler*innen nach den Herbstferien. 

 Das Konzept bzw. der Entwurf wird auf der Lehrerkonferenz (18.08.), der Schulpflegschaft 
(26.08.) sowie der Schulkonferenz (06.10.) vorgestellt. Die Steuergruppe ist für die 
Aktualisierung verantwortlich. 

 Alle Lehrkräfte werden auf die pädagogisch-didaktischen Hinweise zum Unterricht auf 
Distanz vom MSB sowie die fachlichen Informationen von  QUA-LiS hingewiesen.  Auf allen 
Fachkonferenzen muss der Distanzunterricht (u.a. veränderte Bewertungskriterien) 
thematisiert werden). 

 

II. Zuständigkeit und Vorbereitung in der Schule 
 

Häusliche Ausgangssituation 
 Eine schulinterne Umfrage bei den Schüler*innen hat ergeben, dass rund 320 digitale 

Endgeräte über den Schulträgern beschafft werden sollten, damit alle Schüler*innen 
angemessen am Distanzunterricht teilnehmen können. Diese Anzahl beinhaltet die 
Schüler*innen, die kein Endgerät besitzen oder sich mit Geschwistern zu wenig Geräte 
teilen müssen.  

 

Schulische Ausgangssituation 
 Seit April 2020 verfügt die Schule über flächendeckendes WLAN. Innerhalb der Schule 

reicht die Leistungsfähigkeit für Videokonferenzen oder das Übertragen von Unterricht z.B. 



2 
 

in einen Nebenraum abhängig von der Gesamtzahl der genutzten Geräte wahrscheinlich 
aus. Nach außen ist die Schule mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ans Internet 
angeschlossen. Sollte eine hohe Anzahl von Schüler*innen von der Schule aus im 
Distanzunterricht beschult werden, kann erst in der Praxis ermittelt werden, ob diese 
Bandbreite hinreichend ist. Wenn man davon ausgeht, dass für eine stabile Videokonferenz 
1 bis 2 Mbit/s notwendig sind, ist aber anzunehmen, dass eine großflächige Durchführung 
von Videokonferenzen von der Schule aus nur für wenige Lerngruppen parallel stattfinden 
kann. Insofern ist ein Ausbau der Internetanbindung auf Gigabit durch den Schulträger 
dringend zu empfehlen. 

 

 Die Schule besitzt 78 Computerarbeitsplätze (ohne Kamera) für Schüler*innen. Die 
Computer entsprechen allerdings nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards (Windows 
7). Eine Umstellung auf das aktuelle Windows 10 ist vorgesehen, aber vom Schulträger 
noch nicht terminiert. Von den 78 Computern befinden sich 51 in drei Computerräumen. Die 
restlichen Geräte sind als Computerarbeitsecken auf Klassenräume verteilt. Bei einer 
Umstellung auf Windows 10 entfallen diese Computerecken. Lehrer*innenarbeitsplätze gibt 
es nicht. Digitale Endgeräte für die Nutzung durch Lehrkräfte wurden durch den Schulträger 
angekündigt, einen Termin für die Auslieferung gibt es noch nicht.  
 

 Die Schule verfügt über 128 iPads für den pädagogischen Bereich. Inwieweit diese Geräte 
im Falle eines Lockdowns an Schüler*innen oder Lehrer*innen ausgegeben werden dürfen, 
ist nicht bekannt, zumal eine Vielzahl von rechtlichen Fragen diesbezüglich nicht geklärt 
sind. In diesem Fall ist die Schule darauf angewiesen, dass die Lehrer*innen die 
Computerarbeitsplätze der Schüler*innen sowie die iPads im Gebäude nutzen und dabei 
die aktuellen Hygienevorschriften beachten. 
 

 Die Schule besitzt drei Telefonanschlüsse, die Lehrer*innen für ihre analoge 
Kommunikation z.B. während ihrer Sprechstunde zur Verfügung stehen. 

 Im Falle eines Lockdowns wird den Schüler*innen je nach Jahrgang und Bedarf ein 
Zeitfenster kommuniziert, in dem sie sich Arbeitsmaterialien in der Pausenhalle abholen 
oder ihre eigenen abgeben können. Dazu bedarf es der aktuellen Zustimmung des 
Schulträgers zur Nutzung der Räumlichkeiten. 

 
    Rahmenbedingungen für den Präsenzunterricht 

 Über die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht der Schüler*innen entscheidet in 
begründeten und belegten Ausnahmefällen die Schulleitung. Es liegt in der Verantwortung 
der Klassenleitung, die entsprechenden Fachlehrer*innen über die Entscheidung zu 
informieren. Dies beinhaltet auch Lehrkräfte, die ebenfalls vom Präsenzunterricht befreit 
sind. 

 Die Klassenleitungen informieren die Schüler*innen in der ersten ganzen Schulwoche über 
die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen für den Distanzunterricht. Sie informieren 
die Eltern auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung (26.09.). 

  - Die Schüler*innen sind verpflichtet, vollständig daran teilzunehmen. 
  - Im Distanzunterricht erbrachte Ergebnisse werden vollumfänglich in die 

   Leistungsbewertung mit einbezogen. 
  - Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. 
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 Die Klassenleitungen informieren die Schüler*innen ebenfalls über die schon bestehenden 
Rahmenbedingungen einer möglichen Schulschließung und den daran anschließenden 
Distanzunterricht. 

  - Verfügbarkeit von Aufgaben über KIKSchat bzw. E-Mail oder Post 
  - Individuelle Lösungen für Schüler*innen mit mangelnder technischer Ausstattung. 

 Weitere Rahmenbedingungen (Nutzung der Schulräume für Study Halls, Abholung von 
Aufgaben usw.) werden zukünftig von geltenden Corona-Schutzverordnungen bestimmt 
und vom Krisenteam im Bedarfsfall über die Homepage kommuniziert. 

 Die Fachlehrer*innen teilen den Schüler*innen mit, welche Bücher/ Materialien sie ggf. im 
Falle einer Schulschließung nach Hause mitnehmen sollen. 

 

Fachkonferenzen 
 Die Fachkonferenzen (01.09., 08.09. und 15.09.) thematisieren den Distanzunterricht: 

  - Anpassung der Grundsätze der Leistungsbewertung 
  - Sonstige Leistungen im Distanzunterricht 
  - Anlage von blended Learning im Präsenzunterricht 
  - Ersatzformen schriftlicher Klassenarbeiten  (Portfolio, Lesetagebuch…) 
  - Schwerpunktsetzung zu Schuljahresbeginn auf selbstreguliertes Lernen 
  - Unterstützungsmöglichkeiten durch Lehramtsanwärter*innen 
 

III. Distanzunterricht 
 
     Inhalte und Bewertung 

 Schüler*innen sollte klar sein: 
   - wie Aufgaben verschickt werden (abgeholt werden können), 
   - in welchem Umfang sie aufgegeben werden, 
   - bis wann sie zu erledigen sind, 
   - welche Bewertungsmaßstäbe es gibt (Checkliste) 
   - und in welcher Form ein Feedback erfolgt. 

 Für die Umsetzung von Bewertungsrichtlinien im Falle von Distanzunterricht muss 
berücksichtigt werden, ob einzelne oder alle Schüler*innen betroffen sind. Bei einzelnen 
Schüler*innen kann die Dauer der Distanzbeschulung variieren. Dies hat Auswirkung auf 
die Form, in der Leistungsbewertung erfolgt. 

 Bei einer zweiwöchigen Beschulung aus der Distanz werden alle Arbeitsergebnisse 
kontrolliert. Es gilt das Bewertungsraster für Distanzunterricht (s. Anlage 2). Die Ergebnisse 
können zusätzlich im Präsenzunterricht abgefragt werden. 

 Bei längerer Distanzbeschulung gilt ebenfalls das Bewertungsraster. Zusätzlich sind 
Lernerfolgskontrollen unter Corona-Schutzbestimmungen nach Schulschluss möglich 
Klassenarbeiten werden i.d.R. ebenfalls in der Schule geschrieben (Nebenraum, 
zeitversetzt, kontaktlos). Parallel dazu wird analoge Kommunikation (Telefon) oder digitale 
(Jitsi) zur Leistungsbewertung eingesetzt. 

 Insbesondere für Nebenfächer kann ein Aufgabenformat (z.B. die Erstellung eines 
Portfolios) über mehrere Wochen aufgegeben werden. Wichtig ist, dass die Aufgaben vom 
Umfang her den Stoff des Präsenzunterrichts abbilden und eine valide Grundlage für eine 
Leistungsbewertung darstellen. 

 Die Fachkonferenzen einigen sich auf geeignete Formate, die Klassenarbeiten ersetzen 
können. 
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     Überprüfung 
 Die Klassenleitung überprüft, ob der Distanzunterricht dem Präsenzunterricht in allen 

Fächern der Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden entspricht. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Schulleitung informiert werden. Alle Aufgaben werden gesammelt und aufbewahrt. 

 Alle Fachlehrer*innen schicken ihre Aufgaben sowohl an die Schüler*innen und 
Klassenleitungen als auch an die Schulleitung. 

   - Jg. 5 – 7: + VK II Frau Nick (regina.nick@stadt-koeln.de) 
   - Jg. 8 – 10 + VK I Frau Feld (susanne.feld@stadt-koeln.de) 

 Die Aufgaben werden in der Form von Wochenplänen verschickt (s. Anlage 1). 
 Die Schulleitung kontrolliert den erteilten Distanzunterricht vollständig nach 

Kalenderwochen, Schülerergebnisse stichprobenartig. 
 Falls Schüler*innen sich nicht mit Ergebnissen am Distanzlernen beteiligen, muss die 

Schulleitung zeitnah informiert werden. 
 

    Sonderpädagogische Förderung 
 Die sonderpädagogischen Lehrkräfte erarbeiten individuelle Konzepte für den Einsatz der 

Schulbegleiter*innen im Distanzunterricht z.B. den Einsatz im häuslichen Umfeld. Dazu 
tauschen sie sich mit diesen, den Trägern sowie den Eltern und Schüler*innen aus. 

 Besondere Formen der Unterstützung müssen je nach Einzelfall vereinbart, sollten jedoch 
auf Arbeitstreffen schon vorbereitet werden. 

 Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden im Regelfall von einer 
Fachkraft betreut. Ihr wird nun eine Ersatzkraft zugeteilt, so dass möglich Ausfälle 
aufgefangen werden können. 

 

Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeiterin unterstützt die Klassenleitungen bei der Betreuung der Schüler*innen. 
Sie kann z.B. schwer erreichbare Schüler*innen unter Beachtung der Regeln des social 
distancing im häuslichen Umfeld besuchen oder telefonisch Kontakt halten.  

 

 
IV. Kommunikation 
 

 Einzelne Schüler*innen, die vom Distanzunterricht betroffen sind, bilden 
Lernpartnerschaften. Die Kommunikation zwischen ihnen gestaltet sich individuell. 

 Die Klassenleitung hat die Verantwortung, den Kontakt zu allen Schüler*innen im 
Distanzunterricht aufrecht zu erhalten. Sie wird dabei unterstützt durch die Co-
Klassenleitung. 

 Insbesondere folgende Inhalte müssen bei Einzelfällen kommuniziert werden: 
  - Schüler*innen sind erkrankt (an die Fachlehrer*innen) 
  - Lehrer*innen sind erkrankt (an die Schüler*innen) 
  - Unterrichtsentfall im Präsenzunterricht (an die Schüler*innen) 
  - Schüler*in nimmt wieder am Präsenzunterricht teil/ Distanzunterricht wird 
    verlängert (an die Lehrkräfte/ an das Sekretariat/ an die Schulleitung) 

 Für den Fall eines Lock-Downs ist es sinnvoll, feste Sprechzeiten einzurichten. Jede 
Lehrkraft teilt dazu der Schulleitung eine wöchentliche „Sprechstunde“ mit, bei der Eltern 
sie/ihn nach Anmeldung kontaktieren können (z.B. per E-Mail, telefonisch). Arbeitszeiten 
abends oder am Wochenende sollten vermieden werden. KIKS-Chat dient nur der 



5 
 

Kommunikation mit den Schüler*innen. Für die Sprechzeiten werden die Telefonanschlüsse 
der Schule genutzt (s. Anlage 3). 

 Auch für den Zeitraum des Distanzlernens sind die Eltern und Schüler*innen regelmäßig 
über den aktuellen Leistungsstand zu informieren. Dies sollte für jedes Fach alle 6 – 8 
Wochen für die Schüler*innen geschehen, für die Eltern auf Anfrage sowie an Terminen, die 
von der Schulleitung vorgegeben werden (Elternsprechtage). 

 Insbesondere bei vorhandenen oder drohenden Minderleistungen (ggf. den Fall einer 
drohenden Nichtversetzung) müssen zeitnah Eltern kontaktiert werden. Bei mehreren 
Minderleistungen wird die Schulleitung informiert. 

 

Stand: 21.09.2020 


