
 

Schulisches Konzept zur Verknüpfung von

Präsenz- & Distanzunterricht

 

 

 

Da auch im aktuellen Schuljahr 2020/21 Maßnahmen im schulischen Bereich als Reaktion auf 

das Pandemiegeschehen des Coronavirus zu erwarten sind, benötigen wir als Schule eine 

Grundlage, die darstellt, wie der Bildungsauftrag der Schule erfüllt werden kann. Das 

vorliegende Konzept beschreibt, wie „normale“ Unterrichtsphasen (Präsenzunterricht) mit 

Phasen, in denen die Kinder zu Hause lernen (Distanzunterricht) konkret ablaufen und sinnvoll 

verknüpft werden können. 

 
Präsenzunterricht (PU) 

 
Distanzunterricht (DU) 

Verknüpfung von 
Präsenz- & 

Distanzunterricht 
Grundsätzliches: 

• PU ist die 
vorherrschende 
Unterrichtsform! 

• Klassenarbeiten finden 
im PU statt! 

Grundsätzliches: 

• DU ist ebenfalls 
verpflichtend! 

• DU + PU sind gleich-
wertig (§52 SchulG)! 

• Eine „weitere“ Leistung 
kann im DU entstehen 
und eine Klassenarbeit 
ersetzen! 

Grundsätzliches: 

• Phasen von PU+DU 
greifen inhaltlich und 
methodisch ineinander.  

• Auch die Leistungen 
aus dem DU werden 
bewertet!  

 

• Vorbereitung der 
Schüler*innen auf 
Distanzunterricht 
(Arbeit mit Tages- bzw. 
Wochenplan) 

• Tipps zum „Zuhause 
Arbeiten“ sind mit den 
Schüler*innen 
gemeinsam erarbeitet 
und geübt (befinden 
sich bei 
Schulschließung auf 
der Homepage)! 
Das fehlt noch!!! 

• Bereitstellung der 
Aufgaben durch die 
Klassenlehrkraft (nach 
vereinbarter 
Klassenregelung): 

- per Klassen-E-Mail, 
sobald möglich per 
LOGINEO 

- per Ausdruck & Ablage 
auf dem Ausgabe-
/Rückgabetisch im 
Eingangsbereich 

• Lernaufgaben (z.B. 
bekannte Lernformate, 
besprochene Themen), 
die möglichst 
selbstständig erledigt 
werden können 

• Inhalte aus den 
Kernfächern Mathe, 
Deutsch, SU, bei 
längeren DU-Phasen 
ergänzt durch 
fächerübergreifende 
Bezüge zu allen 
Fächern 

 

Das Kollegium ist auf PU+DU 
vorbereitet: 

• bei der 
Unterrichtsplanung: 
Themen, die sich 
besonders für DU 
eignen, werden 
„aufgespart“ 

• im methodischen 
Ablauf: 

PU: Erarbeitung 
DU: Üben, Anwenden, 
Erarbeiten (neues Thema) 
PU: Austausch, Diskussion 
DU: Vertiefung, Übung, 
Weiterarbeit 
PU: Präsentation, Feedback, 
Abschluss 

• bei der 
Leistungsbewertung: 
die Fachschaften 
benennen konkret 
„eine weitere Leistung“, 
die in DU erbracht 
werden kann (Beispiel: 
Lerntagebuch, 
Ergebnisplakat …) 

•  Tägliche (reine) Lernzeit 

• 1./2. Schuljahr: 90 
Minuten, 3./4. 
Schuljahr: 120 Minuten 

•  

Rückgabetisch 
 
Rückmeldung 



 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte 

Die aktuellen Sprechzeiten des Kollegiums finden Sie auf unserer Homepage und auf dem 

Aushang in der Eingangshalle. Per E-Mail sind alle Kolleg*innen unter 

nachname@grundschule.hille.de erreichbar.  

Bitte kontrollieren Sie Ihren Spam-Ordner oder schreiben eine erneute E-Mail, wenn Sie eine Antwort 

erwarten – in letzter Zeit gab es leider häufiger Probleme. 

 

Bitte seien Sie selbst auch erreichbar und teilen Sie stets Ihre aktuelle E-Mail-Adresse der 

Schule mit! 

 

 

Was tun bei Krankheitsanzeichen? 

Die Entscheidungsgrundlage, die wir beachten wollen, liefert das Ministerium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Es ist ratsam, bei Unsicherheit FÜR das System zu 

entscheiden – also im Zweifelsfall die Schule NICHT zu besuchen! 

➢ Was für Schüler*innen gilt, gilt auch für Lehrer*innen! Sollten sich Kolleg*innen 

krankmelden, kann es zu Unterrichtsausfall kommen! 

mailto:nachname@grundschule.hille.de

