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Aufgrund notwendiger Reaktionen auf das aktuelle Infektionsgeschehen unterliegt das vorliegende Konzept 
einer ständigen Aktualisierung bzw. Anpassung. 

 

Zielsetzung 

Der digitale Wandel hat mittlerweile fast alle Bereiche des gesellschaftlichen und privaten 
Lebens erfasst. Die Welt wird immer vernetzter und insbesondere Kommunikationswege sind 
von dem stetigen Fortschritt betroffen. Der kompetente Umgang mit digitalen Werkzeugen, 
mit denen unsere Schülerinnen und Schüler im privaten wie im schulischen Bereich in Kontakt 
kommen, ist nicht nur der Bildungsauftrag von Schule, sondern eines unserer 
Entwicklungsziele am Gymnasium Norf. Dieses soll auch in Zeiten mit Distanzunterricht 
weiterverfolgt und vertieft werden – auch über den reinen Gebrauch eines Mediums zur 
Teilnahme an einer Videokonferenz hinaus. 
Wir haben am Gymnasium Norf bereits seit Jahren ein umfassendes Medienkonzept erstellt. 
Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass sie die digitalen Medien, angefangen von 
Kommunikationsmedien über Apps bis hin zu Anwendungssoftware (z.B. zur Erstellung von 
Referaten) als Hilfsmittel zur Erweiterung ihrer Kompetenzen und sozialen Kontakte nutzen 
können. 
Gerade in Zeiten mit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten ist dies eine wichtige Kompetenz, 
um sich im Alltag, im privaten und schulischen Umfeld, sowie in der Gesellschaft zurecht zu 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Bausteine unseres Medienkonzeptes 
 

Mit unserem Medienkonzept verfolgen wir das Ziel, das Lernen mit den digitalen Medien 
systematisch in unsere Lernprozesse jeder Jahrgangsstufe zu integrieren. Die digitalen Medien 
bieten eine große Vielfalt an Möglichkeiten zur individuellen Förderung, zum selbsttätigen und 
auch gemeinsamen Lernen. Das Potential der digitalen Medien soll im Distanzunterricht 
genutzt werden, um individuelle Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen (vgl. unser 
Schulprogramm). Doch selbstverständlich geht es nicht nur um „Tools und Apps“, sondern 
beim Distanzunterricht in besonderem Maße auch um die Beziehungsarbeit mit unseren 
Schülerinnen und Schülern. 
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Verbindliche Vereinbarungen zur Organisation und zu Lernformen 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat im August 2020 eine Handreichung zur 
lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz-und Distanzunterricht1 herausgegeben, an der wir 
uns für die Erstellung des Konzeptes weitgehend orientiert haben. Die zentrale Aussage lautet, 
den Unterricht so anzulegen, dass er mit möglichst nur geringfügigen Änderungen sowohl im 
Präsenzunterricht, als auch im Lernen auf Distanz, oder auch in einer Mischform beider Typen, 
lernförderlich umzusetzen ist. 
Die Grundstruktur unseres Lernens im Distanz-Konzept bildet unser Stundenplan: Die 1:1-
Spiegelung des Stundenplans gibt den Schülerinnen und Schülern eine feste Struktur ihres 
Arbeitstages vor, an die sie gewöhnt sind. Das sorgt für einen verlässlichen Lernrhythmus und 
gibt den Schülerinnen und Schülern eine langfristig sichere Orientierung. 
 
Ähnlich dem Blended Learning-Modell haben wir verpflichtend festgelegt, dass wir mit einem 
Videokonferenzsystem arbeiten und ca. die Hälfte der Unterrichtszeit als Videokonferenz 
stattfinden soll (eine Aufteilung auf die Wochenunterrichtsstunden ist möglich). Die andere 
Hälfte der Zeit nimmt das selbständige Lernen ein, bei dem die Klasse/der Kurs Aufgaben zum 
eigenständigen Arbeiten bekommt und die Lehrkraft bei Fragen über den Messenger 
erreichbar ist. Alle Phasen eines Lernprozesses wie Einstieg, Erarbeitung, Diskussion und 
Reflexion lassen sich durch den Wechsel der beiden Phasen ermöglichen. Durch die 
Möglichkeit der asynchronen Kommunikation ergeben sich mehr Möglichkeiten und 
Freiheiten auf beiden Seiten. Dies erhöht die Selbstbestimmung in den angestoßenen 
Lernprozessen. Der Aufgabenumfang soll dabei, der Stundenzahl im selbständigen Lernen 
entsprechend, angemessen sein. Der Regelunterricht gilt hier als Maß. 
 

 
Abb.: Blended Learning (Entwurf: QUA-LiS NRW, auf der Grundlage von www.unterricht-digital.info) 

 

Als Regel für die Teilnahme an der Videokonferenz gilt, dass alle mit Kamera teilzunehmen 
haben und das Mikrophon auszustellen ist; nur, wenn man spricht, wird das Mikrophon 
eingeschaltet. Es gelten die Regeln der Netiquette und das Recht am eigenen Bild und Ton 
verbietet ein Mitschneiden/Anfertigen von Screenshots oder Tonaufnahmen innerhalb der 
Videokonferenz. Die Zugangslinks dürfen nicht an andere außerhalb der jeweiligen Klasse/des 
Kurses weitergegeben werden. 
 
Bei Erkrankung sind die Kinder, wie beim Präsenzunterricht auch, rechtzeitig morgens im 
Sekretariat krankzumelden. So kann jede Lehrkraft vor Beginn ihrer Videokonferenz über 
Webuntis von Zuhause aus sehen, dass ein Schüler bzw. eine Schülerin an der folgenden 
                                                           
1 https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfung/pdf/Handreichung-
Distanzunterricht.pdf 

http://www.unterricht-digital.info/
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Konferenz nicht teilnehmen wird. Für den Austausch von Dateien (Aufgabenstellungen, 
Arbeitsblätter, Einreichen von Arbeitsprodukten/Hausaufgaben) nutzen wir u.a. ein 
Lernmanagementsystem. Jede Lehrkraft bespricht mit seiner Klasse/Kurs, wo die 
entsprechenden Dateien zu finden bzw. hochzuladen sind. 
 
 

Technische Rahmenbedingungen und Ausstattung für den Distanzunterricht 

Das Gymnasium Norf ist eine höchst innovative Schule, die ihre Digitalisierung von Beginn an 
mit möglichst vielen Mitteln vorantreibt. 
Wir arbeiten schon seit einem Jahrzehnt mit dem Webuntis-Portal, welches für Lehrkräfte und 
auch Schüler und Schülerinnen auf ihren digitalen Endgeräten einen Zugriff auf den aktuellen 
Stunden- bzw. Vertretungsplan ermöglicht. Seit dem Schuljahr 2018/19 arbeiten wir mit dem 
Digitalen Klassenbuch. Hier werden für die Schülerinnen und Schüler transparent die 
Hausaufgaben eingetragen. Durch den Vermerk von Aufgaben bei Absenz, Referate und 
zukünftige Stundenthemen im „Digitalen Klassenbuch“ wird zusätzliche Orientierung 
geschaffen. Wird die Stunde als Videokonferenz gehalten, vermerkt die Lehrkraft das optisch 
mit einem entsprechenden Icon in Webuntis (s.o.) und auch den Link zum Beitritt in die 
Videokonferenz dort ablegen. So kann die Anzahl an Konferenzen sowohl von den 
Schülerinnen und Schülern als auch von den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften 
tagesaktuell eingesehen werden. Es gibt die Möglichkeit, Arbeitsblätter mit anzuhängen, so 
dass alle Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht immer informiert sind, welche 
Aufgaben zu erledigen sind. Das Klassenlehrerteam steht dabei als Ansprechpartner zur 
Verfügung, um durch die Eintragungen die Belastungen der Schülerinnen und Schüler zu 
überblicken. 
 
Weiterhin hat die Medienausstattung an unserer Schule unsere Kommunikationsstrukturen 
geprägt: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer gehen seit über zwei 
Jahren gemeinsam den Weg der internetbasierten Kommunikation. Jeder Lehrkraft wurde 
eine schulische E-Mail-Adresse gestellt, die über die Homepage der Schule veröffentlicht ist. 
Diese Adresse wird mit dem Dienstgerät verknüpft um eine DSGVO konforme Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu erleichtern. Das Webuntis-Programm bietet auch einen 
datenschutzkonformen Messengerdienst, mit Hilfe dessen die Lehrkräfte mit ganzen 
Klassen/Kursen kommunizieren können, aber auch individuell mit einzelnen Schülerinnen und 
Schülern per Privatnachricht. Der Messenger erlaubt das Hochladen von Dateien oder Fotos, 
so dass die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise beispielsweise Hausaufgaben oder 
Produkte aus dem selbständigen Lernen der Lehrkraft einreichen können. Für die 
Schülerinnen und Schüler existiert so eine klare Informations- und Kommunikationsstruktur. 
 
Wir haben für die Lehrkräfte unseres Kollegiums bereits seit Dezember 2018 Dienst-iPads 
ausgegeben und seitdem zahlreiche Schulungen zum Umgang/Einsatz durchgeführt. Somit 
verfügt jede unserer Lehrkräfte über ein datenschutzkonformes Dienstgerät und ist nicht 
gezwungen, den Distanzunterricht über ein Privatgerät abhalten zu müssen. 
 
Seit dem Schuljahr 2020/21 haben wir fakultativ elternfinanzierte Tablets ab Stufe 7 & 8 
eingeführt; höheren Stufen wurde ebenfalls die Möglichkeit angeboten, ein elternfinanziertes 
Tablet zu erwerben. Aus diesem Grund verfügen seit Sommer 2020 viele unserer Schülerinnen 



LERNEN IN DISTANZ 

 

 4 

 

und Schüler bereits über ein solches Endgerät, was die Teilnahme am Distanzunterricht 
ermöglicht. Bereits im März 2020, als der erste Lockdown einsetzte, haben wir unter allen 
Eltern eine Abfrage gestartet, ob ein digitales Endgerät vorhanden ist. Dort, wo das nicht der 
Fall war, konnte eines der 146 Geräte aus unserem iPad-Pool von der Schule ausgeliehen 
werden. Auf diese Weise stellen wir seit März 2020 eine 100%ige Versorgung mit digitalen 
Endgeräten zur Teilnahme am Distanzunterricht (sei es in Phasen des selbständigen Lernens 
oder mittels Videokonferenzen) sicher. 
 
Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht in Ruhe lernen können oder die keine stabile 
Internetverbindung haben, bieten wir seit der Abiturzeit 2020 ruhige Räume bei uns in der 
Schule an. Die Betreuung der Kinder übernimmt aktuell (Quartal 1/2021) das pädagogische 
Personal unseres Ganztagesvereins FLENO e.V.. Das Angebot der Nutzung des schulischen 
Internets/der Räumlichkeiten gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause 
beispielsweise keine ausreichende Internetverbindung haben und dies zwingend notwendig 
ist. Das WLAN ist flächendeckend und hat durch die Glasfaseranbindung eine hohe 
Bandbreite. 
 
Unsere besonderen technischen Ressourcen prägen unsere Verfahrensweisen und das 
Schulprogramm. Vernetzt sind wir schon lange: Webuntis wurde lange Zeit durch das 
Lernmanagementsystem Moodle ergänzt. Im vergangenen Jahr wurde Moodle weitgehend 
von Logineo LMS abgelöst. Hier können Aufgaben, Links, Tests, Umfragen für die 
Klassen/Kurse abgelegt werden. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Aufgaben dort 
abrufen, aber auch Ergebnisse, Antworten etc. hochladen. 
 
Wir können sicherstellen, dass durch alle diese Maßnahmen alle Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, am Distanzunterricht teilzunehmen und alle wichtigen Informationen zu 
erhalten. Diese Chancengerechtigkeit ist uns besonders wichtig, weil der Distanzunterricht 
dem Präsenzunterricht gleichgesetzt wurde. 
 
 

Kommunikation 

Wie bereits dargestellt, kommunizieren wir auf vielfältige Wege, aber je nach 
Informationsgehalt steht EIN Kommunikationsweg im Fokus. 
Mit den Schülerinnen und Schüler unserer Klassen und Kurse kommunizieren wir über den 
datensicheren Messenger. Hier werden Informationen zu Videokonferenzen, Materialien und 
Antworten auf Fragen aus der Klasse/dem Kurs geteilt. Auch die direkte 1:1-Kommunikation 
zwischen Lehrkraft und Schüler/Schülerin erfolgt auf diesem Wege z.B. zwecks Rückmeldung 
zu eingereichten Aufgaben. 
 
Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt ausschließlich per Email, entweder direkt von Seiten 
der Schulleitung oder von den datenschutzkonformen Schulmail-Adressen der Lehrkräfte. 
Diese sind über diese Mailadresse immer für die Eltern ansprechbar. 
Zusätzlich veröffentlichen wir alle wichtigen Informationen, Formulare (z.B. zur Anmeldung in 
der Notbetreuung) tagesaktuell auf unserer Homepage (www.gymnasium-norf.de). 
Den Schülerinnen und Schülern wird immer wieder das Angebot gemacht, bei Problemen 
jeglicher Art sich an unsere Schulsozialarbeiterin zu wenden. 

http://www.gymnasium-norf.de/
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Die Klassenlehrerteams halten regelmäßigen (i.d.R. telefonischen) flächendeckenden Kontakt 
mit den Eltern in ihrer Klasse, um Rückmeldungen zum Distanzlernen bzw. über auftretende 
Schwierigkeiten des Kindes beim Distanzlernen zu erhalten. Insbesondere Schülerinnen und 
Schüler mit einer schwierigen häuslichen Situation werden so im Blick behalten. 
Die Lehrkräfte stehen im regen Kontakt untereinander, um sich bezüglich Lerninhalten und 
Schülerinnen und Schülern auszutauschen und abzusprechen. Hierzu dient in erster Linie der 
Messenger. 
 
 

Didaktische Rahmenbedingungen 

Die Struktur von Unterricht ist im Präsenzunterricht wie auch im Lernen auf Distanz dieselbe: 
Lerninhalte werden von den Lehrkräften 

- zusammengestellt 
- bereitgestellt 
- und kontrolliert. 

Den Schülerinnen und Schülern wird eine angemessene Rückmeldung gegeben. Die 
Kommunikation über die Lerninhalte erfolgt im Lernen auf Distanz zwischen 

- den Schülerinnen und Schülern 
- den Schülerinnen und Schülern 
- den Eltern und den Schülerinnen und Schülern 
- und den Lehrkräften und den Eltern. 

 
 
 

Im Präsenzunterricht sind eine gründliche Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden 
und eine gewissenhafte Durchführung erforderlich, analog gilt dies für den Unterricht im 
Lernen auf Distanz. Analog soll auch im Distanzunterricht auf ausreichend Abwechslung bei 
der Art der gestellten Aufgaben, sowie bei den unterschiedlichen Methoden und Tätigkeiten 
geachtet werden. Eine Differenzierung und/oder Individualisierung soll ermöglicht werden. 
Die Aufgaben müssen an das Vorwissen in der Klasse/des Kurses anknüpfen und die 
Schülerinnen und Schüler müssen in der Lage sein, diese selbständig, ohne Unterstützung 
seitens der Eltern, zu lösen. 

 

Lehrkräfte

ElternSchüler/innen

Lerninhalte 
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Das Lernen in Distanz stellt andere technische und organisatorische Anforderungen an den 
Unterricht als das Lernen in Präsenz. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der didaktischen 
Anpassung des Unterrichtes – und andere didaktische Regeln werden gültig. Der 
Präsenzunterricht ist nicht einfach 1:1 abbildbar, sondern die Lernprozesse müssen den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Die Kompetenz des einzelnen Schülers bzw. der Schülerin, eigenverantwortlich für den 
eigenen Lernprozess zu sein, kann im Distanzlernen durch den hohen Anteil an selbständigem 
Lernen gut gefördert werden. Vorteilhaft ist dabei, dass alle Schülerinnen und Schüler einen 
größeren Freiraum haben, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Platz und evtl. mit wem 
zusammen sie gerne lernen möchten. Es ist wichtig, eine gute Balance zwischen der geführten 
Kontrolle (z.B. in/durch die Videokonferenzen) und der größeren Freiheit zur Eigenständigkeit 
zu finden, denn auf der einen Seite sind feste Strukturen für Schülerinnen und Schüler stets 
hilfreich, aber auf der anderen Seite kann zu viel Kontrolle die Möglichkeiten einschränken, 
dass auch alternative Lernformen, Lernprodukte u.ä. von den Schülerinnen und Schülern 
genutzt werden. Dem Üben und Wiederholen vom Gelerntem kann im Lernen auf Distanz 
mehr Raum geben werden als im Präsenzunterricht, dies ist eine Chance, Lerninhalte vermehrt 
zu festigen – für jeden Schüler/jede Schülerin in ihrem/seinem eigenen Tempo. 
 
Das Lernen in Distanz soll nicht nur auf selbst recherchierten Informationen, Abbildungen, 
Videos aus dem Internet basieren, sondern das eingesetzte Schulbuch soll vielfältig genutzt 
werden. Zum einen mindert das die technische Schwelle und zum anderen sind die 
Schulbuchtexte und Abbildungen der jeweiligen Altersstufe entsprechend didaktisch erstellt 
worden – was bei vielen Texten im Internet nicht der Fall ist und gerade Schülerinnen und 
Schüler der unteren Jahrgangsstufen vor Probleme beim Verständnis stellt. Des Weiteren 
minimiert man damit die Notwendigkeit des Ausdruckens auf Seiten der Schülerinnen und 
Schüler.  
 
Die Lernplattform LOGINEO findet vermehrt den Weg ins virtuelle Klassen- und Lehrerzimmer. 
Die digitale Möglichkeit, Schüler adressatengerecht und modern, auch von zu Hause aus, in 
den Unterricht einzubinden, ist stetig in der Weiterentwicklung. Durch die LOGINEO-Arbeit 
ergibt sich der Austausch von Unterrichtsmaterialien unter Kollegen und die Möglichkeit zur 
Einsicht aller schulorganisatorischen Dateien wie z.B. Beschlüsse, Handreichungen oder 
Formulare in der Lockdownphase, sodass niemand für solche Informationen etc. ins 
Schulgebäude kommen muss. Wir haben ein LMS-Forum bei LOGINEO für alle Kolleginnen und 
Kollegen eingerichtet, wo diese sich über unterschiedliche Unterrichtsmethoden und 
Möglichkeiten beim Lernen ins Distanz austauschen können. Diese verbesserte Teamarbeit ist 
ein erfreulicher Synergie-Effekt zur Vernetzung, der in unser Gesamtkonzept passt. 
 
Wir sind eine bewegte Schule und obwohl der Sportunterricht im Lernen auf Distanz nur 
theoretisch stattfinden kann (z.B. für die Leistungskurse oder die SpoBiG-Kurse), bieten wir für 
unsere Schülerinnen und Schüler ein umfassendes freiwilliges Bewegungsprogramm an. Dies 
sehen wir als unsere Verpflichtung und auch Baustein in unserem Konzept des Lernens auf 
Distanz an. In Zeiten, in denen kein Schulsport und kein Vereinssport möglich ist, wollen wir 
dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht nur am Schreibtisch sitzen und an Videokonferenzen 
teilnehmen und ihre Aufgaben erledigen, sondern dass sie auch in Bewegung kommen und fit 
bleiben – Spaß und Bewegung sollen zusammenkommen. Die Schülerinnen und Schüler 
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können gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler aus ihrer Klasse/Gruppe oder auch alleine 
die Angebote wahrnehmen. Beispielsweise bieten die Sportkolleginnen und -kollegen jede 
Woche für ihre Klassen, basierend auf der Stunde im Stundenplan, ein Bewegungsprogramm 
mittels Videokonferenz an. Des Weiteren gibt es das wöchentlich wechselnde Angebot „WOW 
– Workout of the Week“, das auf unserer Homepage veröffentlicht ist. Es handelt sich um eine 
Zusammenstellung von Übungen mit verschiedenen Levels als Online-Tutorial zum selber- 
bzw. mitmachen. Zusätzlich gibt es noch einzelne Projekte von Stufen (z.B. selber Basteln von 
HackySacks mit anschließendem Koordinations-Wettbewerb. Alle kreativen Ideen werden von 
den Sportkolleginnen und -kollegen im Forum bei LOGINEO gesammelt. 
 
 

Kriterien der Leistungsüberprüfung 

Präsenzunterricht und Leistungen während des Lernens auf Distanz sind laut Vorgabe aus dem 
Ministerium für Schule und Bildung NRW gleichwertig und die Teilnahme am Lernen auf 
Distanz ist für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Während der Zeit des Lernens in 
Distanz werden den Schülerinnen und Schülern die Kriterien zur Bewertung und zur 
Prüfungsrelevanz von Inhalten transparent gemacht und klar kommuniziert. Die Lehrkräfte 
sind dabei angehalten, immer mit Augenmaß auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler zu 
schauen, welcher Art von individuellem Problem den Schüler/die Schülerin daran hindern, 
Leistungen zu erbringen; sei es, dass es Probleme technischer Art sind, eine fehlende 
Strukturierung, eine Überforderung oder eine ungünstige häusliche Situation (vgl. auch oben: 
Kommunikation, Ansprechpartner: Klassenleitungsteams). 
 
Bei der Leistungsbeurteilung im Lernen auf Distanz können zahlreiche mündliche, schriftliche 
sowie auch praktische Arbeitsformen herangezogen werden. Folgende Aufzählung bietet eine 
Auswahl an (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die von Fach zu Fach, wie bei der 
Leistungsbeurteilung im Präsenzunterricht auch, leicht variieren kann: 

 Unterrichtsdokumentationen (Protokolle, Mappe, Lerntagebuch, Portfolio, 
Lapbook/e-Book, …) 

 (mediengestützte) Präsentationen (Referat, Handout, Podcast, Plakat, Modell, 
Graphik, Zeichnung, Karten(skizzen), Concept-/Mindmaps…) 

 Beiträge (qualitativ & quantitativ) und mündliche Überprüfungen (z.B. Vokabeltests) in 
Videokonferenzen und Chats 

 Langzeitaufgaben und Projekte 

 Bearbeitung von Tests (z.B. mittels Apps, Angebote im Internet, LMS) 

 Schriftliche Ausarbeitungen (z.B. in Folge von Diskussionen in Videokonferenzen, 
Beiträge aus Gruppenarbeiten) 

Bei den eingereichten Aufgaben wird auf die Pünktlichkeit der Abgabe, Ausführlichkeit, 
Sorgfalt und inhaltliche Korrektheit in die Bewertung mit einbezogen. 
Bei der Art der Aufgabenstellung muss die Lehrkraft darauf achten, dass sie einschätzen kann, 
dass die Leistung selbständig erbracht wurde 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zeitnah eine Rückmeldung. Ähnlich einer 
Hausaufgabenkontrolle im Präsenzunterricht sollen ca. 10% der Schülerinnen und Schüler eine 
Rückmeldung zu ihren Aufgaben erhalten; die Korrektur und Rückmeldung seitens der 
Lehrkraft erfolgt somit exemplarisch. Die Lehrkräfte entscheiden darüber hinaus, in welchem 
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Umfang sie der ganzen Klasse bzw. mehr als 10% eine Rückmeldung geben. Werden von 
ausgewählten Schülerinnen und Schülern Produkte eingefordert, so ist allen eine 
Rückmeldung zu geben. Diese soll konkret und beschreibend, sowie auch für die Schülerinnen 
und Schüler wertschätzend und konstruktiv sein. (Ideal)Lösungen zur selbständigen Kontrolle 
aller sollen von den Lehrkräften an entsprechender Stelle hochgeladen werden. 
 
 

Fortbildungsaktivitäten des Kollegiums 
Das Fortbildungskonzept des Gymnasiums Norf hat die Bedarfe der Lehrkräfte bzgl. der 
Professionalisierung im Umgang mit den technischen Möglichkeiten, insbesondere den 
Tablets seit Jahren als Hauptentwicklungsschwerpunkt berücksichtigt und u.a. an zahlreichen 
Pädagogischen Tagen einfließen lassen. Digitale Medien begünstigen offene 
Unterrichtsformen und ermöglichen individuelle Förderung und Selbsttätigkeit der 
Schülerinnen und Schüler – das gilt für den Präsenzunterricht wie auch für den Unterricht im 
Lernen auf Distanz. Unser Kollegium ist daher im dem Umgang und Einsatz von Tablet und 
entsprechenden Tools bereits vor der ersten Lockdownphase vertraut gewesen, so dass relativ 
problemlos im März 2020 mit dem Lernen auf Distanz anfangen konnten. 
 
Die Formen des kollegialen Austausches zum Thema Lernen auf Distanz sind vielfältig und 
gewährleisten den allgemeinen Austausch. Dazu zählen nicht nur die digitalen Kaffeepausen 
im „Lehrerzimmer“ zu den Zeiten der Großen Pausen als Videokonferenz, die dem informellen 
Austausch untereinander dienen. 
Seit dem ersten Lockdown haben wir im Lehrer-Messenger eine „First-Level-Support“-Gruppe 
angelegt, wo Lehrkräfte Fragen oder Probleme technischer Art aus dem Distanzunterricht an 
unseren FLS stellen können und umgehend Hilfe oder eine Lösung erhalten. Dies minimierte 
zu Beginn die Schwelle der Kolleginnen und Kollegen, Videokonferenzen abzuhalten. In einer 
ersten digitalen Lehrerkonferenz haben wir den Kolleginnen und Kollegen gezeigt, wie eine 
Videokonferenz funktioniert, wie man sie bedient und welche Funktionen möglich sind (z.B. 
Bildschirm teilen, Breakoutrooms), so dass sie alles direkt aus der Sicht der Schüler sehen 
konnten. Auch Energizer, hilfreiche Tools (z.B. das Padlet) und Plattformen für eine 
Videokonferenz bzw. das Lernen auf Distanz wurden vorgestellt. Alle Lehrerkonferenzen, 
Zeugniskonferenzen etc. sind mittels Videokonferenz abgehalten worden, und so konnten 
dabei parallel dem Kollegium immer wieder diesbezüglich neuer Input gegeben werden. 
 
Im Lehrerbereich von LOGINEO finden sich mittlerweile eine Vielzahl kleiner Videos („von 
Kollegen – für Kollegen“) und Ideen, was Kolleginnen und Kollegen im Lernen auf Distanz 
bereits erfolgreich ausprobiert haben. Der Austausch dort wird rege genutzt. Linksammlungen 
von hilfreichen Seiten aktualisiert und mit dem Kollegium geteilt. 
Es hat auch eine kollegiumsinterner Austausch über Methoden zur Förderung des „sozialen 
Miteinanders“ stattgefunden, um auch diesen Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. 
 
Der Pädagogische Tag im September 2020 konnte in Kleingruppen in Präsenz stattfinden und 
wurde dazu genutzt, sich fachschaftsintern mit dem Einsatz von Medien (Tablets) und 
lernförderlichen Tools auseinanderzusetzen und konkrete fachbezogene (Unterrichts)Ideen 
zu entwickeln. Hier stand der rege Austausch im Vordergrund und die Multiplikatorenwirkung 
innerhalb einer Fachschaft. Auch der Pädagogische Tag im Februar 2021 bietet wieder drei 
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Workshops aus dem Digitalen Bereich zur Weiterqualifizierung unserer Kolleginnen und 
Kollegen an. 
 
Durch die zusätzlichen Fortbildungsgelder im Bereich „Digitalisierung“ konnte den Kolleginnen 
und Kollegen das Angebot gemacht werden, an für sie interessante digitale Fortbildungen 
teilzunehmen. Externe und schulinterne Fortbildungen, Netzwerkarbeit (z.B. 
Begleitprogramm Deutscher Schulpreis) und kollegialer Austausch werden eng miteinander 
verknüpft. Die Fortbildungsaktivitäten zum Thema Lernen in Distanz werden permanent 
fortgeführt werden.  
 

 
Qualitätssicherung & Evaluation 
Um die Qualität im Lernen auf Distanz zu sichern, gibt es regelmäßige Austauschmöglichkeiten 
unter den Kolleginnen und Kollegen (z.B. am Pädagogischen Tag) oder in informellen 
Austauschrunden mittels Videokonferenz. Des Weiteren haben wir (neben den Lehrkräften 
selbst) sowohl die Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler befragt und die 
Rückmeldungen kontinuierlich in unser Konzept mit eingebaut. Auch Emails mit 
Rückmeldungen aus der Elternschaft fließen dabei ein. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen (insbesondere die Klassenleitungsteams) befragen ihre Klassen 
bzw. Kurse nach Inhalten und Qualitäten im Distanzlernen. Das kann auf vielfältige Weise 
passieren z.B. niederschwellig mit einer „Status“-Anzeige in der Videokonferenz oder digitalen 
Tools wie Oncoo oder auch größeren Evaluationsgprogrammen wie EDKIMO, mit dem sich 
unser Kollegium auskennt. Das Kollegium wird kontinuierlich fortgebildet, mit dem Ziel die 
Medienkompetenz zu erweitern und den Unterricht auf Distanz zu optimieren.  
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ANHANG 

 
Aug 2020 

 

 

Hinweise für Schüler/innen um Distanzlernen am Gymnasium Norf  

 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen auf einen regulären Unterrichtsbetrieb in diesem Schuljahr; wir alle 

müssen aber auf verschiedene, durch das Coronavirus und die Erfordernisse des 

Infektionsschutzes bedingte, Situationen vorbereitet sein. 

 

Strukturen: Sollte es zu einem erneuten Wechsel zwischen Präsenz- und 

Distanzunterricht kommen, mögen die folgenden Vorgaben euch SchülerInnen 

helfen, damit wir effektiv zusammenarbeiten und kommunizieren können. Es werden Strukturen 

vereinbart, die für alle Beteiligten im schulischen Miteinander gelten. 

Unsere Kommunikationsplattform ist WebUntis (Messenger und HA). Du bist verpflichtet, regelmäßig 

zu prüfen, ob es neue Nachrichten für dich gibt und ob deine Zugangsdaten noch aktuell 

sind. 

Solltest du nicht über entsprechende Endgeräte verfügen, melde dich bei deinen KlassenlehrerInnen 

mit der Bitte um entsprechende Unterstützung. Endgeräte können von der Schule leihweise zur 

Verfügung gestellt werden. Die Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Informiere im Krankheitsfall wie üblich morgens vor 8 Uhr das Sekretariat. Arbeite/reiche den 

versäumten Unterrichtsstoff eigenständig nach, wenn es dir wieder besser geht. Bist du arbeitsfähig 

zuhause (z.B. zur Beobachtung oder in Quarantäne), informiere zusätzlich deine FachlehrerInnen über 

den Messenger, dass du Arbeitsmaterial benötigst. Die LehrerInnen werden dich zeitnah mit 

Arbeitsmaterial versorgen, du reichst entsprechend zeitnah deine Arbeitsergebnisse ein.  

Die Teilnahme am Distanzlernen ist für deine schulische Entwicklung wichtig, sie ist verpflichtend und 

wird benotet. Das Lernen auf Distanz erfolgt im gleichen Umfang wie das Lernen im Präsenzunterricht. 

Auch Klassenarbeiten und Prüfungen können im Distanzunterricht erfolgen. Es gelten auf 

Grund der rechtlichen Gleichstellung dieselben Regeln wie für den Präsenzunterricht – 

die (Haus-)Aufgaben sind damit verpflichtend! Abgabetermine für Hausaufgaben sind 

zwingend einzuhalten und nicht in die Klassengruppe, sondern separat an die FachlehrerIn zu senden. 

Fühlst du dich aufgrund der Fülle des Materials überlastet, gib den FachlehrerInnen eine Rückmeldung! 

Sicherlich kann gemeinsam eine Lösung gefunden werden! 
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Es ist selbstverständlich, dass nicht alle eingereichten Aufgaben einer Klasse/eines Kurses korrigiert 

werden können. Korrigiert wird exemplarisch im rollierenden System, wie im regulären Unterricht 

auch. Erinnere dich: Auch dort tragen nur ein paar SchülerInnen ihre Hausaufgaben vor! Es werden 

jedoch auch Lösungen angeboten. Dennoch sind alle SchülerInnen angehalten, ihre Arbeitsergebnisse 

mit den Lösungen zu vergleichen und zu kontrollieren. Wir werden nachfragen, wenn SchülerInnen 

nicht regelmäßig eingeforderte Arbeitsergebnisse einreichen. 

Das Distanzlernen ist nach deinem Stundenplan organisiert, d.h. du hast die einzelnen Fächer genau 

zu den Uhrzeiten, die in deinem Plan stehen. In dieser Zeit finden dann z.B. auch Videokonferenzen 

statt (sind im Stundenplan vermerkt) oder Selbständiges Lernen mit Aufgaben und Erreichbarkeit der 

Lehrkraft über den Chat. Die Zeit vor 8 Uhr und nach 17:30 Uhr sollte dir, deiner Freizeit und der 

Erholung dienen. 

Bitte habe aber auch Verständnis dafür, dass Rückmeldungen und Korrekturen ggf. auch am 

Wochenende oder in den Abendstunden erfolgen können. Es wird allerdings nicht erwartet, dass du 

am Wochenende oder nach 17:30 Uhr arbeitest, wenn du deinen Stundenplan erfüllt hast. Falls du 

Aufgaben am Wochenende oder Feiertagen erhältst, solltest du dennoch mit der Bearbeitung erst 

montags beginnen. Bitte überbietet euch auch nicht untereinander, indem ihr zum Beispiel in euren 

Klassengruppen schon vorher große Fragerunden startet. Freizeit bedeutet tatsächlich freie Zeit. Am 

besten „parkst“ du dein digitales Endgerät vor dem Zubettgehen außerhalb deines Schlafzimmers, 

damit du nicht gestört wirst. 

Bitte beachte auch die Arbeits- und Ruhezeiten deiner LehrerInnen: 

Antworten auf deine Fragen kannst du nur zu regulären Schulzeiten 

erwarten. 

Bei Schwierigkeiten: Bedenke, was dir helfen könnte, und suche dir jemanden, der dich unterstützen 

kann. Frage zuerst deine MitschülerInnen bei Verständnisproblemen oder technischen 

Schwierigkeiten. Lassen sich diese nicht klären, frage deine LehrerInnen. 

Wir hoffen durch diese Maßnahmen den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen aufrecht erhalten 

zu können. 
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UNTERRICHT ab dem 22. Februar 2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie und ihre Kinder über die Umsetzung der ersten Phase der 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts informieren. Grundlage für unsere Regelungen sind neben 
den Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels und der Ihnen weitergeleiteten Schulmail vom 11.02.2021 
auch die zu Beginn dieser Woche erfolgte Abstimmung zwischen den Schulen unseres Schulbezirks 
sowie weitere Erläuterungen bzgl. der Umsetzung durch unsere vorgesetzten Dienststellen.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Präsenzunterricht ab dem 22.02.2021 unter strengen 
Coronaauflagen stattfindet und daher nur bedingt mit dem Unterricht aus der Zeit vor der Pandemie 
vergleichbar ist. Ebenso unterliegt auch der Distanzunterricht, der von den Kolleginnen und Kollegen 
ab dem 22.02. z.T. wieder aus der Schule erteilt werden muss, anderen technischen Voraussetzungen, 
so dass es hier ebenfalls zu leichten Veränderungen kommen kann.  

Wir bitten dafür nachdrücklich um Verständnis. 

 

Regelungen ab Montag, 22. Februar 2021: 

Distanz- und Präsenzunterricht werden in den ersten 14 Tagen parallel stattfinden. In den 
Präsenzunterricht kommen allerdings zunächst nur die Abschlussjahrgänge. Es gelten für alle Stufen 
weiterhin die Stundentafeln und der Unterricht erfolgt in aller Regel laut Plan.  

Dies heißt für die Jahrgangsstufen 5-9 und die EF, dass der Unterricht zunächst weiterhin 
vollständig im Distanzunterricht erfolgt. Für Schülerinnen und Schüler der Jg. 5 und 6 besteht eine 
Notbetreuung, zudem gibt es auf Anraten der Schulleitung eine sogenannte erweiterte Betreuung für 
alle Jahrgangsstufen. Beide Betreuungen werden nicht durch Lehrkräfte durchgeführt und 
ermöglichen nur die Teilhabe am Distanzlernen. Falls Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, 
finden Sie weitere Informationen am Ende dieser Mail. 

Klassenarbeiten werden in den Klassen 5-9 bis auf weiteres nicht geschrieben. Diese werden erst 
nach den Osterferien wieder angesetzt und in den Jahrgangsstufen 5-8 hinsichtlich der Anzahl 
reduziert. Die Lernstandserhebungen in Klasse 8 finden erst im September 2021 (also dann in der 
Jahrgangsstufe 9) statt und sollen dann auch der Identifizierung von Lerndefiziten durch Corona 
dienen.  

Für die EF ist noch keine abschließende Regelung bzgl. der Klausuren erlassen. Sobald der 
Präsenzunterricht der EF startet, werden wir den Klausurplan anpassen und die Schülerinnen und 
Schüler informieren.  

 

Unterricht der Abschlussklassen: 

Als Abschlussklassen gelten bei uns die Jahrgänge Q1 und Q2 und inklusiv beschulte Schülerinnen 
und Schüler der 8e. Beide Qualifikationsjahrgänge werden ab dem 22.02.2021 wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren. Dafür gelten folgende Regelungen:  

 

Unterricht der Q2:  

1. Die Vorabiturklausuren finden in der ersten Woche zu den geplanten Terminen statt 
(Kursschiene 31 am 22.02.2021, Kursschiene 32 am 26.02.2021). In der zweiten Woche müssen die 
Klausuren um jeweils einen Tag nach hinten verschoben werden (Kursschiene 30 am 02.03.2021, 
alle weiteren GK am 04.03.2021).  

Alle Vorabiturklausuren starten um 08:00!  

Hierzu finden Sie eine Übersicht im Anhang. Im Anschluss an alle Vorabiturklausuren findet an 
allen vier Tagen kein weiterer Unterricht der Q2 statt. 



LERNEN IN DISTANZ 

 

 13 

 

2. An den verbleibenden sechs Tagen finden alle Doppelstunden in Präsenz statt. Die 
Einzelstunden werden in Distanz unterrichtet. 

3. Wegzeiten der Schülerinnen und Schüler sind wie bereits vor den Sommerferien individuell 
zu berücksichtigen.  

4. Die Doppelstunden in Sport-GKs werden bei guter Witterung in Präsenz im Freien erteilt, 
ansonsten findet hier weiterhin Distanzunterricht statt Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer 
informieren ihre Kurse selbstständig tagesaktuell über den Ablauf. Im Zweifel ist angepasste 
Sportkleidung mitzuführen.  

Der Unterricht des Sport-LKs findet in den Doppelstunden grundsätzlich in Präsenz statt, 
auch die Halle darf unter Einhaltung der Auflagen (Maskenpflicht!) vom Sport-Leistungskurs 
genutzt werden, wenn die Witterung Sport im Freien nicht zulässt.  

 

Unterricht der Q1:   

1. Der Unterricht findet für die ganze Q1 am 22.02. (Montag), 24.02. (Mittwoch), 26.02. 
(Freitag), 02.03.(Dienstag), 04.03.2021 (Donnerstag) vollständig in Präsenz statt. 

2. An den übrigen Tagen findet der Unterricht in Distanz statt. So vermeiden wir weitestgehend 
die Begegnung der Stufen. 

2. Die Stunden in Sport-GKs dürfen nur bei guter Witterung in Präsenz im Freien erteilt werden, 
ansonsten findet hier weiterhin Distanzunterricht statt.  

Der Unterricht des Sport-LKs findet an den oben genannten Tagen grundsätzlich in Präsenz 
statt, die Halle darf unter Einhaltung der Auflagen (Maskenpflicht!) vom Sport-Leistungskurs 
genutzt werden, wenn die Witterung Sport im Freien nicht zulässt.  

3. Der Beginn der Klausurphase der Q1 wird um zwei Wochen nach hinten verschoben. Ein 
angepasster Klausurplan wird in Kürze verschickt.  

 

Unterricht mit Ziel HA9 (Inklusion): 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden dienstags und mittwochs von Frau Steinert im Haus und 
montags, donnerstags und freitags im Distanzunterricht unterrichtet.  

2. Die Lerngruppe nutzt dafür den Inklusionsraum.  

 

Sonstiges:  

1. In den Freistunden dürfen die Schülerinnen und Schüler sich nach Jahrgangsstufen getrennt 
in ausgewiesenen Räumen aufhalten und dort arbeiten.  

3. Die Lüftungsregeln aus der Zeit des Präsenzunterrichts vor den Herbstferien gelten weiterhin  

4. Eine Maskenpflicht gilt im gesamten Gebäude, Schülerinnen und Schüler werden gebeten, 
medizinische Masken („OP-Masken“) zu tragen.  

5. Atempausen, Tischdesinfektion und die Regelungen zu Sozialformen im Unterricht werden 
wie vor dem Lockdown praktiziert.  

6. Die Regelung zur Nutzung bestimmter Pausenhöfe wird vorerst ausgesetzt, damit die 
Schülerinnen und Schüler sich möglichst verteilen.  
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Notbetreuung – Informationen für die Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 & 6: 

 

Wie Sie den Informationen aus dem Schulministerium entnehmen konnten, wird die Notbetreuung 

während des Distanzunterrichtes für die Jahrgangsstufen 5 & 6 aufrechterhalten. 

Eine Notbetreuung für Ihre Kinder ist möglich, wenn Sie Ihre Kinder beim Distanzunterricht nicht zu 

Hause betreuen können. Notbetreuung heißt, dass in der Schule kein regulärer Unterricht stattfindet 

und die Betreuung von Nicht-Pädagogischem Personal geleistet wird. Die Mensa ist in der Zeit der 

Schulschließung geschlossen, so dass keine Verpflegung/Mittagessen bereitgestellt werden kann. 

Der zeitliche Umfang der Notbetreuung orientiert sich an dem Stundenplan Ihres Kindes (i.d.R. 1.-6. 

Std., AGs entfallen) und der möglicherweise vereinbarten OGS-Betreuungszeiten. 

 

Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Kind im Sinne des Infektionsschutzes zu Hause zu betreuen, dann 

melden Sie ihr Kind bis morgen (Donnerstag, den 18.02.2021) 14 Uhr unter der Mailadresse von Fr. 

Möller (moe@gymnasium-norf.de) an. Bitte nutzen Sie NUR diese Email-Adresse, da sonst eine 

organisatorische Bündelung aller Meldungen nicht möglich ist. 

 

Auf unserer Homepage unter DOWNLOADS finden Sie den Antrag zur Notbetreuung ab dem 22. 

Februar. Bitte geben Sie dieses ausgefüllte Formular Ihrem Kind am ersten Tag zur Notbetreuung 

mit. Wenn möglich schicken Sie in der Anmeldemail an Fr. Möller auch vorab ein Foto/Scan des 

ausgefüllten Antrags mit, so können wir auf Grund der Bedarfe an unterschiedlichen Wochentagen 

die Gruppen im Vorfeld schon besser planen. 

Bitte bedenken Sie dabei, dass Sie die Kontakte Ihres Kindes so weit wie eben möglich reduzieren. 

WICHTIG: Ihr Kind darf nur gesund zur Notbetreuung kommen (keinerlei Anzeichen von Infektion!) – 

bitte denken Sie auch an den Infektionsschutz unserer Mitarbeiter/innen.  

 

Zusatz für Kinder, die in der Ganztagsbetreuung/FLENO angemeldet sind: 

Wenn Ihr Kind in der FLENO-Ganztagsbetreuung angemeldet ist, kann die Notbetreuung bis zur dort 

festgelegten Geh-Zeit erweitert werden. Wenn Sie diese erweiterte Notbetreuung benötigen, dann 

geben Sie das im Antrag mit an. 

Bitte beachten Sie hierbei, dass Ihr Kind für diesen Fall genügend Verpflegung für den langen Tag 

mitnehmen muss, da die Mensa geschlossen ist. 

 

mailto:moe@gymnasium-norf.de

