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Konzept zur lernförderlichen Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht  
(Stand Oktober 2020) 

1. Einleitung 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und derzeit steigender Infekti-

onszahlen, müssen wir als Schule jederzeit damit rechnen, dass es in Einzelfällen oder lan-

desweit zu erneuten Einschränkungen des Schulbetriebs kommt. Denkbar wären ein Wechsel 

von Präsenz- und Distanzunterricht, Distanzunterricht für einzelne Kinder oder Klassen oder 

auch ein erneuter Distanzunterricht auf unbestimmte Zeit. 

2. Rechtliche Grundlagen 
„Für das Schuljahr 2020/2021 werden die rechtlichen Grundlagen durch die „Zweite 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gemäß § 52 

SchulG“ ergänzt.“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung: Handreichung zur lernför-

derlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht) 

Diese Verordnung soll den Distanzunterricht als Ergänzung zum Präsenzunterricht rechtlich 

verankern und definiert den Distanzunterricht als gleichwertige Unterrichtsform. Der Dis-

tanzunterricht dient der Sicherung des Bildungserfolgs, wenn kein Präsenzunterricht statt-

finden kann. Beim Distanzunterricht handelt es sich um von der Schule veranlasstes und 
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durch Lehrer begleitetes Lernen auf der Grundlage der Richtlinien und Lehrpläne. (vgl. 

ebenda) 

„Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und organisatorischen Plan. … Die 

Schulleiterin (…) richtet im Bedarfsfall den Distanzunterricht im Rahmen der Unterrichts-

verteilung ein und informiert die zuständige Schulaufsicht und die Schulkonferenz darüber. 

Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme am Distanzunterricht im gleichen Maße 

wie beim Präsenzunterricht verpflichtet.“ (ebenda)  

Das Kollegium ist für die Organisation des Distanzunterricht und die pädagogisch-didakti-

sche Unterstützung der Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Der Einsatz der Lehrkräfte 

im Distanzunterricht umfasst die Stundenzahl des Präsenzunterrichts. (vgl. ebenda) 

3. Organisatorische Aspekte 
3.1.Ausgangssituation an unserer Schule 

An unserer Schule werden zurzeit ca. 200 SchülerInnen in 8 Klassen von 9 ausgebildeten 

LehrerInnen (6 in Vollzeit, 3 in Teilzeit), Sonderpädagogeninnen (2,3 Stellenanteile), 

einer Referendarin, einer Praxissemestlerin und zwei Vertretungslehrerinnen unterrichtet. 

Wir haben insgesamt ca. 20 SchulassistentInnen. 

Neben den 8 Klassenräumen nutzen wir einen Musik-/Religionsraum, eine Mathematik-

werkstatt, einen Kunstraum und einen Englischraum. Es gibt einen Computerraum und meh-

rere kleine Räume für die Förderung in Kleingruppen.  

Außerdem steht der Schule ein großer Schulhof mit einer Kletterlandschaft und einer Rut-

sche, sowie eine grundschulgerechte Turnhalle zur Verfügung. 
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Der Computerraum der Schule wird gerade nicht wirklich genutzt. Wahrscheinlich wird in 

den kommenden Monaten dieser Raum zu einem Snoozleraum umgebaut werden.  

Das WLAN-Netz der Schule soll bis Ende des Jahres flächendeckend ausgebaut werden. Die 

Schule besitzt 24 Tablets, einige Laptops und zwei Beamer.  

Die Kinder nutzen durch die Tablets in vielen Fächern unterschiedliche Apps und Programme, 

wie z.B. Anton, Antolin, Blitzrechnen, Lernwerkstatt, Apps zu sachunterrichtlichen Themen, 

usw. Die Laptops werden überwiegend zur Textverarbeitung genutzt. In einem Raum verfügen 

wir über einen fest installierten Beamer und eine Leinwand, der zweite Beamer ist variabel 

einsetzbar.  

Es gibt zwei feste Lehrerarbeitsplätze im Kopierraum. 

Seit Anfang des Schuljahres 19/20 wurde die Arbeit mit der Schulcloud in zwei Klassen 

erprobt und schließlich im Februar 2020 schulflächendeckend installiert und für alle El-

tern als sichere Kommunikationsplattform eingeführt. Sie bietet uns viele Vorteile bei der 

schnellen und unkomplizierten Informationsweitergabe. Wir können m. H. dieser App mit 

Eltern in Einzelchats kommunizieren, aber auch gezielt Gruppen erstellen. So gibt es eine 

Gesamtgruppe aller Eltern der Glückaufschule, Klassengruppen, eine Kollegiumsgruppe, die 

Gruppe der Schulpflegschaft und noch weitere variable Interessensgruppen. 

Diese Cloud ermöglicht es, Elternbriefe papierlos weiterzuleiten, sowie im Distanzunterricht 

Arbeitspläne und Arbeitsblätter an alle Kinder zu schicken. Zudem gibt es für einen be-

grenzten Zeitraum (bis März 2021) die Möglichkeit über die Schulcloud Videokonferenzen 

abzuhalten. 

3



 G l ü c k a u f s c h u l e  
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Siegen 

Schulnummer: 134867 

  

  Stand: Oktober 2020

Außerdem gibt es ein Padlet der Glückaufschule, welches während des Lockdowns vorrangig 

für die Fächer Musik, Religion, Kunst, Sport und Englisch als Ideenbörse genutzt worden ist. 

Gleichzeitig wurden bereits erste Erklärvideos im Fach Mathematik erstellt und konnten von 

den Kindern genutzt werden. Das Kollegium arbeitet sich gerade in die Möglichkeit von On-

linetreffen mit ihren Klassen ein. Nutzungsvereinbarungen, sowohl zum Umgang mit den Er-

klärvideos, als auch zu Videokonferenzen werden im Oktober mit den Eltern geschlossen.  

Im November findet eine Kollegiumsinterne Fortbildung statt. Themen werden die Erstellung 

eines Padlets für jedes Klassenteam, die Durchführung von Videokonferenzen sowie die Er-

stellung von Erklärvideos sein. Alle drei Bereiche sollen an diesem Tag nicht nur vorgestellt 

sondern auch erprobt bzw. erstellt werden. 

Im September 2020 wurden die Telefonlisten und Email-Adressen überarbeitet, damit wir 

alle Familien schnell erreichen können. Eine Abfrage zu den technischen Voraussetzungen 

(Computer, Laptop, Tablet, Drucker, Internetzugang) der Familien wurde im Oktober/No-

vember 2020 durchgeführt (siehe Anlage). Im Fall von Distanzunterricht können wir Fa-

milien, die nicht über ein eigenes digitales Endgerät verfügen mit schuleigenen Geräten aus-

statten, sobald die Geräte aus dem Sofortprogramm an der Schule angekommen sind. 

3.2. Hygienekonzept (Auszug aus dem Hygieneplan der Schule) 

Regelungen nach den Herbstferien 2020: 

Wann immer es möglich ist, wird der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Schülerin-

nen und Schülern, Lehrern, Mitarbeitern, Eltern und Besuchern der Schule eingehalten. 

4



 G l ü c k a u f s c h u l e  
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Siegen 

Schulnummer: 134867 

  

  Stand: Oktober 2020

Zu Schulbeginn versammeln sich die Schülerinnen und Schüler nach Klassen getrennt auf 

dem Schulhof. Jede Klasse hat einen festen Bereich auf dem Schulhof. Die Kinder tragen 

dort einen MNS. Die Klassen werden mit dem Klingeln nacheinander von den Lehrerinnen und 

Lehrern an ihrem Standpunkt abgeholt und in die Klasse begleitet. Nach dem Betreten der 

Klassen darf der MNS abgenommen werden. Die Lehrkräfte dürfen den MNS abnehmen, wenn 

sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Die Eltern sind dafür verant-

wortlich, dass alle Kinder mit einem Mund-Nasenschutz ausgestattet sind. Die Schule hält 

zusätzlich einen Vorrat bereit, so dass Kinder, die ihre Maske vergessen oder verloren haben 

oder wenn Masken während des Schulmorgens kaputt gehen, Ersatz bekommen können. Die-

ser Ersatz kann gegen eine Spende an den Förderverein ausgegeben werden. Die Eltern soll-

ten darauf achten, dass ihr Kind zusätzlich zum Mundschutz den sie tragen noch einen als 

Ersatz im Ranzen haben. 

In jedem Klassenraum und dem angrenzenden Fachraum gibt es Waschbereiche, die mit Seife 

und Einmalhandtüchern ausgestattet sind. Die Kinder waschen sich ihre Hände, wenn sie die 

Klasse betreten, nach jedem Toilettengang, nach dem Naseputzen und vor der Frühstücks-

pause. 

Vor Unterrichtsbeginn wurden die Klassen bereits ausreichend gelüftet. Während des Unter-

richts wird alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten Stoßgelüftet. Jeder Klassenraum verfügt 

über ausreichend Fenster, die komplett geöffnet werden können. Zusätzlich wird während 

der gesamten Pausendauer gelüftet.  
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Der Unterricht findet in der Regel im Klassenteam nach Stundenplan (s.o.) statt. Jedes 

Klassenteam verfügt in Klassenraumnähe über einen weiteren Fachraum, der für Fachunter-

richt und Kleingruppenförderung zusätzlich genutzt werden kann. Bei der Bildung von Klas-

senteamübergreifenden Kleingruppen (Ausnahme!) tragen die Schülerinnen und Schüler eine 

Mund-Nasen-Bedeckung.  

Gegenstände wie Arbeitsmittel, Spielmaterial, Geschirr, ... dürfen nicht gemeinsam genutzt 

werden. Ist eine gemeinsame Nutzung unvermeidlich, müssen sie entsprechend gereinigt wer-

den. Lebensmittel dürfen nicht untereinander weiter gegeben werden. 

Der Sportunterricht fand bis zu den Herbstferien im Freien statt. Dabei sind Kontaktsport-

arten zu vermeiden. Im Sportunterricht müssen die Kinder keine Maske tragen. Das gründli-

che Händewaschen nach dem Sportunterricht ist jedoch zwingend erforderlich (siehe auch: 

„Weitere Ausführungen zum Sportunterricht unter Coronabedingungen“ vom 

08.10.2020)  

Seit den Herbstferien findet der Sportunterricht in der Turnhalle statt. Auch dort wird re-

gelmäßig gelüftet. Die Möglichkeiten zum Händewaschen wurden in den Waschräumen der 

Turnhalle instand gesetzt. Seife und Einmalhandtücher wurden bereitgestellt. Kontaktspor-

arten sind weiterhin zu vermeiden. Geräte, die in einer Sportgruppe genutzt wurden, werden 

im Anschluss an den Sportunterricht durch die Lehrperson desinfiziert. 

Der Schwimmunterricht für die Klassen 3 findet wie gewohnt im Weidenauer Hallenbad 

statt. Die Gruppengrößen wurden hier verkleinert. Jede Gruppe erhält nur ein viertel Jahr 

Schwimmunterricht. Es gilt das Hygienekonzept des Schwimmbades. 
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Jede Klasse benutzt nur die für sie speziell ausgezeichneten Toiletten.  

Auf dem Weg in die Pause und aus der Pause gilt die Maskenpflicht. Die Pausenzeiten finden 

versetzt und nach Fluren getrennt statt. Abwechselnd spielen die Kinder der Klassenteams in 

unterschiedlichen Bereichen (oben und unten) unseres Schulhofs in der zweiten Pause finden 

zur Entzerrung auch Bewegungspausen in den Klassen bzw. dem Flur vor der Klasse statt: 

Wer husten oder niesen muss, tut dies in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.   

Bei Krankheitszeichen (Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des Geruchs- oder 

Geschmacksinns, Hals- oder Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) bleibt die 

betroffene Person zu Hause oder wird von den anderen Kindern separiert und muss von den 

Eltern abgeholt werden. 

Monta
g

Diensta
g

Mittwoc
h

Donnersta
g Freitag

9:25-9:40
Oben c/g d/f c/g d/f c/g

Unten d/f c/g d/f c/g d/f

9:45-10:00
Oben b/h a/e b/h a/e b/h

Unten a/e b/h a/e b/h a/e

11:30-11:4
5

Oben b/h d/f a/e c/g c/g/d/f

Unten a/e c/g b/h d/f a/e/b/h

Klasse d/f/c/g a/e/b/h d/f/c/g a/e/b/h
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Der Musikunterricht findet statt. Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist jedoch 

nicht gestattet. Beim Singen außerhalb geschlossener Räume muss auf einen Mindestabstand 

geachtet werden. Instrumente, die von mehreren Kindern genutzt werden, müssen gereinigt 

werden. 

Bei Exkursionen sind die Vorgaben der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der je-

weils gültigen Form zu beachten. 

Konferenzen und Dienstbesprechungen finden zur Zeit in der Turnhalle mit ausreichend Si-

cherheitsabstand statt.  

Für alle, die nicht Schüler unserer Schule sind oder als Lehrer oder Mitarbeiter an unserer 

Schule arbeiten, gilt weiter ein Betretungsverbot. Eltern dürfen nur auf ausdrückliche Einla-

dung einer Lehrkraft das Schulgebäude betreten (z.B. zu Elterngesprächen). 

Sonstiges: 

- Für Personen, die nicht an unserer Schule arbeiten oder keine Schüler unserer Schule sind 

gilt weiter Betretungsverbot. Dieses kann nur durch eine Terminabsprache oder die Er-

laubnis einer dazu befugten Person (Schulleitung, LehrerIn oder MitarbeiterIn der Schule, 

Betreuerin) aufgehoben werden. 
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4.Unterrichtsgestaltung 
Um auch bei Vertretungsbedarfen möglichst alle Stunden abdecken zu können, haben wir 

uns entschieden, in allen Klassen den Unterricht an die Mindeststundenzahl in der Stunden-

tafel anzupassen (siehe AO-GS): 

Alle Fächer werden in unserem Stundenplan nach dieser Stundentafel unterrichtet. 

4.1.Regelbetrieb 
- Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet am Präsenzunterricht teil-

zunehmen. (Ausnahmeregelungen siehe: „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs 

in Corona-Zeiten“, vom 03.08.2020) 

- Der Präsenzunterricht stellt den Regelfall dar. Sollte dieser auch nach Ausschöpfung aller 

Möglichkeiten nicht vollständig möglich sein, findet Distanzunterricht statt. 

- Der Unterricht findet in der Regel in festen Gruppen, in Klassenstärke nach Stundentafel 

statt. Darüber hinaus dürfen feste Lerngruppen gebildet werden (Fördergruppen, …) 

-Die Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) ist in ihrer jeweils aktuellen Form 

Grundlage für die festgelegten Maßnahmen. 

Klasse 1: 20/22 Klasse 3: 24/26

Klasse 2: 22/22 Klasse 4: 26/26
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4.2. Distanzunterricht 
Distanzunterricht kann nötig werden für einzelne Kinder, einzelne Klassen oder die ganze 

Schule. Das Lernen auf Distanz soll sich möglichst an der Stundentafel orientieren. Nach 

§42 Absatz 3 Satz 1 Schlug sind erteilte Aufgaben als verpflichtend anzusehen. 

Wenn sich einzelne Kinder in Quarantäne befinden oder vorsorglich wegen Symptomen oder 

Kontakten zu Risikopersonen zu Hause bleiben, werden sie vom Klassenlehrer und den Fach-

lehrern mit Unterrichtsmaterial versorgt um nach ihrer Rückkehr in den Unterricht mög-

lichst problemlos an den Unterricht der Klasse wieder anzuknüpfen. 

Damit wir jederzeit auf den Distanzunterricht in einzelnen Klassen oder der ganzen Schule 

vorbereitet sind, hat jedes Kind seine Arbeitshefte im Ranzen. In diesen Heften kann das Kind 

individuell nach Absprache mit der Lehrkraft weiterarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule kennen die Lenrapp ANTON sowie das Online Angebot des Westermann Ver-

lages Antolin. Die Lernerfolge der Kinder können bei diesen Plattformen von der Lehrperson 

direkt eingesehen werden. Das Lernangebot kann im Distanzunterricht dann zusätzlich digi-

tal ergänzt werden (Erklärvideos, Padlet und Videokonferenzen: siehe oben).  

5. Kommunikation 

5.1. Im Kollegium 
Schulmails vom Ministerium, der Schulaufsicht oder dem Schulträger werden von der 

Schulleitung zeitnah an das Kollegium weitergeleitet. 

Informationen innerhalb der Schule werden von der Schulleitung über die Schulcloud weiter 

gegeben. 
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5.2. Mit Schülern 
Über die Schulcloud können die Lehrerinnen und Lehrer auch Kontakt zu ihren Schülern hal-

ten. In Privatchats können beispielsweise Arbeitsergebnisse als Foto gezeigt oder Fragen ge-

stellt werden. 

5.3. Mit Eltern 
Für jede Klasse und jedes Team gibt es eine Schulcloud-Gruppe. Über diese werden Informa-

tionen und Elternbriefe weitergeleitet. 

Alle Informationen werden zusätzlich auf die Homepage und das Schulpadlet gestellt. 

5.4.Mit externen Partnern 

Die Schulleitungen und Lehrkräfte kommunizieren über Email oder über die Schulcloud (Ju-
gendtreff Geisweid) mit externen Partnern. 

5.5. Mit Bezirksregierung, Schulaufsicht, Schulträger und 
Schulkonferenz 

Die Schulleitung informiert die Bezirksregierung über den dafür eingerichteten Informati-

onsweg über Veränderungen im Schulbetrieb. 

Die Schulleitung informiert die Schulaufsicht (Herr Sziburies) und den Schulträger (Herr 

Schmidt/Frau Uhr) telefonisch über Veränderungen im Schulbetrieb. 
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Die Schulleitung informiert die Mitglieder der Schulkonferenz oder die Mitglieder der 

Schulpflegschaft per Schulcloud über Veränderungen im Schulbetrieb. 

6. Leistungsbewertung 

„Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler“ (vgl.Wiederaufnah-
me eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 
2020/2021 vom 3. August 2020) 

Das bedeutet, dass auch im Distanzunterricht erbrachte oder nicht erbrachte Leistungen be-
wertet werden. Klassenarbeiten sollen in der Regel im Präsenzunterricht stattfinden. Es kön-
nen jedoch auch Formen der Leistungsbewertung herangezogen werden, die für den Distanz-
unterricht geeignet sind. Diese Regelungen gelten bis zum Ende des Schuljahres 
2020/2021. 

7. Pädagogische, didaktische und methodische Aspekte 

7.1 Voraussetzungen  

An unserer Schule arbeiten wir stark individualisiert in der Freien Arbeit. Jedes Kind erhält 
individualisierte Arbeitsmaterialien in den Fächern Deutsch und Mathematik mit denen es 
selbstständig arbeiten kann. Diese Arbeitsmaterialien befinden sich im Ranzen des Kindes 
bzw. können im Schließungsfall kontaktlos abgeholt werden.   

Zur Nutzung der digitalen Medien wurden im November 2020 die häuslichen Vorausset-
zungen abgefragt (siehe 3.1.). 
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Einführungen in neue Themen können den Schülerinnen und Schülern als Videokonferenz er-
teilt werden oder mit Hilfe von Erklärvideos über das Padlet geteilt werden. So wird der in-
dividuelle Lernfortschritt unterstützt. 

7.2. Unterricht 

In der freien Arbeit arbeitet jedes Kind selbstständig an seinen individuell angepassten Ar-
beitsmaterialien in Deutsch und Mathematik.  

Im Präsenzunterricht lernen die Schülerinnen und Schüler auch den Umgang mit den Schul-
tablets kennen. Ebenso werden sie in die Nutzung der Anton App und von Antolin sowie wei-
teren Lernangeboten eingeführt. Sobald die Klassenpadlets erstellt sind, sollen die Schüle-
rinnen und Schüler auch den Umgang damit in der Schule kennenlernen. So soll gewährleis-
tet werden, dass die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht auf diese Medien zu-
rückgreifen können. 

8. Sonderpädagogische Unterstützung 
Durch die wöchentlich stattfindende Besprechungsstunde in den Klassenteams, sind alle in 

einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte über die Lernausgangslagen und individualisierten 

Arbeitsmaterialien informiert. Zusätzlich kann bei Bedarf über die Schulcloud persönlicher 

Kontakt (Chat oder Videokonferenz) mit den Kindern aufgenommen werden und sonderpäd-

agogische Hilfestellungen gegeben werden.
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