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Jede Schule ist angehalten bereits zu Beginn des Schuljahres ein Konzept für den digital 
gestützten Distanzunterricht zu entwickeln. Dieser so erteilte Distanzunterricht wird jedoch, 
anders als im vergangenen Schuljahr, mit einer Verordnung vom 01.08. rechtlich dem 
Präsenzunterricht gleichgesetzt und fließt somit auch vollwertig in allen Fächern in die 
Leistungsbewertung ein. 

Um vorausschauend zu planen und für alle denkbaren Fälle vorbereitet zu sein, ist es wichtig, 
Unterricht so zu organisieren, dass er mit möglichst wenig Änderungen sowohl in Präsenz als 
auch in Distanz umsetzbar ist. Das bedeutet, dass wir an der Realschule Holzheim den 
Unterricht im zweiten Halbjahr für (zunächst) die Abschlussklassen klar und transparent in 
allen Fächern zweiphasig anlegen. Das Konzept wird auch als „Blended Learning“ also 
integriertes oder auch kombiniertes Lernen bezeichnet. 

1. Präsenzlernphase: In dieser Phase steht die direkte Kommunikation und 
Interaktion der Lernenden im Klassenverband untereinander und mit der 
Lehrkraft im Vordergrund. Sie dient vor allem zur individuellen Beratung, zum 
fachbezogenen Austausch aber auch zum sozialen kooperativen Lernen. Diese Phase 
wird als synchrone Lernform bezeichnet, weil hier alle Beteiligten zeitlich und am 
selben Ort (Klassen- und Kursraum) an dem gleichen Thema arbeiten. Im 
Distanzunterricht werden diese Phasen zu didaktisch-methodisch sinnvollen Anteilen 
in Videokonferenzen ausgelagert. 

2. Selbstlernphase: In dieser Phase setzen sich die Schülerinnen und Schüler 
eigenständig mit einem Lerninhalt in ihrem eigenen Tempo auseinander. Das kann 
etwa die Vorbereitung eines neuen Themas betreffen, vor allem aber die Übung und 
Vertiefung bereits erlernter Unterrichtsinhalte. Damit die Lernenden die Möglichkeit 
haben, selbst darüber zu entscheiden, was sie wann lernen, wird diese Phase in allen 
Fächern in der Regel als Wochenplanarbeit (oder längerfristige 
Projektarbeit) angelegt. Im Regelunterricht in der Schule werden dazu innerhalb der 
Klassenteams/ Jahrgangsstufen bestimmte Zeitschienen ausgewiesen, die die 
Schülerinnen und Schüler zum selbstregulierten Arbeiten nutzen können. Um 
reibungslos in den Distanzunterricht überwechseln zu können und auch auf den 
Routinen aufzubauen, die vor den Sommerferien etabliert wurden, werden die 
Aufgaben weitgehend digital gestützt über LOGINEO verteilt. 

Die Erfahrungen der Corona-Zeit haben gezeigt, dass das selbstregulierte Lernen, die dazu 
notwendige Selbstmotivation und die Übernahme von Verantwortung für den eigenen 
Lernprozess eine Schlüsselkompetenz darstellt, die natürlich voraussetzungsvoll ist und 
systematisch auf- und  ausgebaut werden muss. 



Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen bereits frühzeitig in diesem Schuljahr eine 
Schulentwicklungsgruppe einzurichten, die aus den gemeinsamen Erfahrungen der Corona-
Zeit heraus bestehende Konzeptansätze zur „Förderung des selbstregulierten 
Lernens“ überprüfen und kontinuierlich weiterentwickeln. Dabei gilt es ausdrücklich darum, 
nicht nur auf die aktuelle Krise zu reagieren, sondern auch tragfähige Perspektiven und 
schulische Organisationsmöglichkeiten für die Nach-Corona-Zeit zu entfalten. 

Grundsätzlich ist uns bewusst, dass das „Lernen auf Distanz“ auch aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Belastungssituationen daheim keinen vollwertigen Ersatz für einen 
regulären Präsenzunterricht in der Schule (der Vor- oder Nach-Coronazeit) bieten kann. So 
sind wir – gemäß unserem pädagogischen Selbstverständnis, aber auch durch die 
ministerialen Vorgaben angehalten, den Präsenzunterricht nicht 1:1 ins Digitale zu verlagern 
und Augenmaß bei dem Umfang der von den Schülern zu erledigenden Aufgaben zu 
wahren. 

Auf der anderen Seite sind wir jedoch auch gefordert, dass Ihre Kinder über dieses Schuljahr 
hinaus keine allzu großen Bildungslücken insbesondere in den Kernfächern aufbauen, die 
die Bildungskarrieren Ihrer Kinder negativ beeinflussen. 

Aus diesem Grund haben wir nach den Sommerferien dazu entschlossen die Lernaufgaben 
und Unterrichtsverpflichtungen nach geltendem Stundenplan verpflichtend zu setzen. 

Natürlich erhalten Ihre Kinder auch in den nicht-schriftlichen Fächern Aufgaben und 
offene Projektangebote. Je nach Interesse und Arbeitsauslastung können die Schülerinnen 
und Schüler darüber hinaus bestimmte Fachlehrer für weiterführende Lernangebote jeder Zeit 
anschreiben. 

Um bei der Bewältigung des Distanzlernens Ihren Kindern eine verlässliche Planung und 
möglichst breite Unterstützung über unsere Lernplattformen LOGINEO und zukommen 
zu lassen, haben wir ein Konzept zum Distanzlernen entworfen, dass Sie auf unserer 
Homepage finden. (siehe auch Newsletter 3). 

1. Um die Kommunikationen zwischen Lehrern und Schülern zu bündeln sowie eine 
klare Strukturierung und Ablauf der Arbeitswoche für Ihre Kinder zu gewährleisten, 
werden Lernaufgaben für die schriftlichen Fächer über LOGINEO eingestellt. Für die 
Erledigung der Aufgaben erhalten unsere Schülerinnen und Schüler dann auch in der 
Regel eine Woche Zeit. 

2. Das zweite Modul dient der Unterstützung im Lernprozess. Die Lehrerinnen und 
Lehrer der Kernfächer bieten dazu offene Sprechzeiten in Form von Text-, Audio- 
und/oder Videochats an, die genutzt werden können, um Unklarheiten auszuräumen 
und Rückfragen zu den Lernaufgaben zu klären. Außerdem können sich hier auch die 
Lernenden untereinander in Gruppenchats wechselseitig als „Lernpartner“ helfen. Die 
Fachlehrer finden hierfür individuelle Regelungen. 

3. Neben dem eigenverantwortlichen Arbeiten ist es jedoch auch wichtig, als gesamte 
Lerngruppe regelmäßig zusammenzukommen, um neue Inhalte einführen zu können 
oder erledigte Lernaufgaben zu besprechen bzw. zu diskutieren. Dazu weisen 
alle Kernfachlehrer verbindliche Videochat-Termine pro Woche aus. Die Termine 
orientieren sich in der Regel nach dem Stundenplan. Die Klassenleitungsteams 
informieren die Schülerinnen und Schüler bei Terminabweichungen im Voraus. 

4. Über das rein fachliche Lernen hinaus gibt es natürlich insbesondere durch die für uns 
alle ungewöhnliche Situation immer wieder Themen und Probleme, die Ihre Kinder 
beschäftigen oder belasten. Außerdem gilt es gerade im Vorfeld der zu 
organisierenden Präsenztage und der immer wieder neue Regelungen Dinge zu 
beachten, die sinnvoll im direkten Gespräch zu übermitteln sind. Um hierfür einen 
Raum des Austausches zu haben, vereinbaren die Klassenleiterteams in der Sek. I und 
die Jahrgangsstufenkoordinatoren in der Sek. II zudem pro Woche eine virtuelle 
Klassenleitungsstunde im Videochat. 



Unterstützung 
Uns ist dabei bewusst, dass das Lernen auf Distanz nicht voraussetzungslos ist. Falls es bei 
Ihnen Probleme geben sollte, was die technische Ausstattung anbelangt oder Ihre Kinder 
daheim nicht ungestört arbeiten können, kontaktieren Sie uns bitte. Sowohl ein Ausleihen 
von Tablets oder die Buchung eines Lernplatzes in der Schule sind möglich.  

Bei andersgelagerten Problemen, wie fehlender Motivation beim Lernen oder Schwierigkeiten 
mit der Selbstorganisation bieten die Beratungslehrerinnen Frau Rohde und Frau 
Klinkhammer, sowie die Lerncoaches (über Frau Kallisch) und unsere Schulsozialabeiterin 
Frau Tuitje Hilfe an.  

 

Regeln für das Verhalten im Digitalunterricht 
Das Schulministerium schreibt zum Thema Videounterricht: 
 
Videokonferenztools sind eine von vielen guten Möglichkeiten, den Unterricht auf Distanz zu 
gestalten. Sie eignen sich besonders, wenn die Schülerinnen und Schüler (alle oder auch 
Teilgruppen von einzelnen Klassen) zu gleicher Zeit erreicht und unterrichtet werden sollen. 
Sie können die Beziehungsarbeit zu den Schülern unterstützen und ermöglichen außerdem 
soziale Kontakte der Schülerinnen und Schüler untereinander. Auch wenn durch 
Videokonferenzen der Präsenzunterricht nicht 1:1 abgebildet werden kann und auch nicht 
soll, können sie gut zum Auftakt neuer Lerneinheiten genutzt werden oder auch für den 
Austausch von Lernerfahrungen und Lernergebnissen. Daneben können Videokonferenzen ein 
wesentlicher Bestandteil für eine notwendige Tagesstruktur der Schülerinnen und Schüler 
sein. 
 
 
Pädagogische und technische Hinweise 
Um an einer Videokonferenz teilzunehmen, ist ein ruhiger, störungsfreier Ort am besten 
geeignet, es sollte sichergestellt sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler Notizen machen 
können. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass der Hintergrund, z. B. das 
eigene Zimmer, bei einer Videokonferenz sichtbar ist. Private Gegenstände sollten ggf. 
entfernt oder abgedeckt werden. 
 
Eine Anleitung zur Nutzung der Videokonferenzen findet man auf unserer Homepage unter 
http://www.rs-holzheim.de/index.php?n=FürSchüler.Elearning und die Zugangsdaten für die 
Videokonferenz werden in LOGINEO im jeweiligen Fach eingestellt. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen sich mit der Bedienung des Videokonferenztools vertraut machen: Wie geht 
das Mikro an und aus? Wie kann ich in den Chat schreiben? Etc.  
 
Für die Videokonferenzen wurden Regeln vereinbart. Die Lehrkraft überprüft deren 
Einhaltung. Wer hat sein Mikrophon an? (Am besten nur derjenige, der gerade spricht.) Gibt 
es ein Symbol (z.B. die Hand), mit dem man anzeigen kann, dass man etwas sagen möchte? 
(Wenn nicht, sollten dafür Regeln vereinbart werden, z.B. in den Chat schreiben, dass man 
etwas sagen will.) 
 
Das Aufzeichnen von Videokonferenzen und Chat-Inhalten ist nicht vorzusehen. 
 
 
Wir, die Realschule Holzheim, haben ausschließlich Lösungen gefunden, die der DSGVO 
entsprechen und eng mit dem Schulträger abgestimmt sind. Unsere Lehrkräfte kommunizieren 
über dienstliche Email-Adressen mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern. Der 



Schulträger hat uns nach ausgiebiger Prüfung das Videokonferenz-Tool Big Blue Button zur 
Verfügung gestellt. Zudem nutzen wir LOGINEO NRW. 
 
Unsere Klassenleitungen besprechen mit den Schülerinnen und Schülern die Regelungen im 
Umgang mit Videotools sowie die rechtlichen Besonderheiten und sensibilisieren dafür. 
 
 

Störungen bei dem Einsatz von Videotools 
 
An dieser Stelle möchten wir ein wichtiges und sensibles Thema ansprechen. Sowohl bei den 
Polizeibehörden als auch der Bezirksregierung sind in jüngster Vergangenheit Fälle bekannt 
geworden, bei denen Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Distanzunterrichts 
Aufzeichnungen des Unterrichts angefertigt und verbreitet haben.  
Ein solches Verhalten beeinträchtigt nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, sondern auch den gesamten Schulfrieden. 
Zudem löst es ordnungs-, straf- und/oder zivilrechtliche Konsequenzen aus.  
Vorbeugend möchten wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, aber auch Sie, sehr geehrte 
Eltern, auf die Tragweite eines solchen Verhaltens und die möglichen Konsequenzen 
aufmerksam machen. Möglicherweise sind diese auch nicht allen immer ersichtlich. 
 
Es können an dieser Stelle Straftatbestände zum Tragen kommen, beispielsweise §201 StGB 
(Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) oder auch §§22, 33 KunstUrhG (Verletzung des 
Rechts am eigenen Bild, auch: Allgemeines Persönlichkeitsrecht). 
 
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht einer der oben geschilderten 
Straftaten, so muss und wird eine Benachrichtigung der Polizei durch die Schulleitung 
erfolgen. Die Polizeibehörden weisen darauf hin, dass sie allen Hinweisen nachgehen, 
unabhängig vom Alter der Schülerinnen und Schüler. Auch gegen Schülerinnen und Schüler, 
die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, könnte ein Strafverfahren 
eingeleitet werden. Zudem ist man bereits mit Vollendung des siebten Lebensjahres 
schadensersatzpflichtig. 
 
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, sehr geehrte Eltern. Nur gemeinsam können wir 
unsere Kinder hinreichend über missbräuchliche Nutzung von Video-Tools informieren und 
für das Thema sensibilisieren. 
 
Wir hoffen sehr, dass es an unserer Schule nicht zu Vorfällen der geschilderten Art kommen 
wird.  
 
In diesem Zusammenhang weisen wir außerdem darauf hin, dass für Video-Unterricht die 
gleichen rechtlichen Regelungen gelten wie für den Unterricht in Präsenz. Eltern dürfen nur 
nach vorheriger Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften an einzelnen Unterrichtsstunden 
ihrer Kinder teilnehmen. Die Teilnahme an Videounterrichtsstunden ist ausschließlich den zur 
Klasse gehörigen Schülerinnen und Schülern gestattet. Auch die häusliche Lernumgebung ist 
dementsprechend zu gestalten. 
 
Bitte unterstützen Sie uns auch dahingehend. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sandra Klüser-Hanné, Michael Schwirn   Oliver Weinem 
Schulleitung      Schulpflegschaft 
 


