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LERNEN ZU HAUSE (Stand: 07.01.2021)  

Organisatorischer Plan für das Distanzlernen  
 

 

Mit diesem organisatorischen Plan möchten wir der Schulgemeinde transparent machen, 

wie Distanzlernen u.a. im Fall von Quarantänemaßnahmen oder beim Aussetzen des 

Präsenzunterrichts stattfinden und wie Präsenz- und Distanzunterricht lernförderlich 

miteinander verknüpft werden. 

 

Pädagogische und didaktische Entscheidungen orientieren sich an der „Handreichung 

zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht“ des Ministeriums 

für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Unsere Organisation des Distanzlernens berücksichtigt dabei das integrative 

Lernkonzept „Blended Learning“, welches traditionelle Lernmethoden und -medien mit 

den aktuell verfügbaren digitalen Möglichkeiten in einem sinnvollen Lernarrangement 

zu verknüpfen versucht. 
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1. Ausgangslage der Schule 

Die FHS verfügt im fünften Jahr über das Lernmanagementsystem itslearning, seit 

April 2020 ergänzt um das Videokonferenztool MS Teams. Der Umgang bzw. die 

Nutzung von itslearning ist aufgrund unseres Schulentwicklungsprozesses seit 2016 

eingespielt, auch über die sog. Medienkurse in den Jahrgängen 5 und 7. Obligatorisch 

ist die Nutzung hinsichtlich der Kommunikation und Organisation innerhalb der 

Lehrerschaft, innerhalb der Schülerschaft und zwischen Lehrkräften und Schülerinnen 

und Schülern. Eltern mit Gremienanbindung erhalten ebenfalls einen itslearning-Zugang 

zu diesem Zweck. 

Die fachliche Nutzung von itslearning ist schulprogrammatisch für den 

Präsenzunterricht als fakultativ beschlossen worden. Der zurückliegende und ggf. auch 

zukünftige Einsatz von Distanzunterricht (evt. im Wechsel mit Präsenzunterricht) hat es 

erforderlich gemacht, dass alle Lehrkräfte itslearning fachlich nutzen, dies mit den 

Lerngruppen einüben und dauerhaft pflegen.  

Im Kurs FHS Team (mit allen Lehrkräften) und in den Kursen der Fachschaften (mit 

allen Lehrkräften eines Faches) werden vorhandene Informationen, Kenntnisse und 

Kompetenzen eingestellt und damit den jeweils anderen Lehrkräften zur Verfügung 

gestellt; damit sind nicht nur formale Teams laut Fachschaftszugehörigkeit gebildet, 

sondern es wird auch ein fachlich-inhaltlicher Austausch ermöglicht. 

 

Aufgrund der aktuellen Notwendigkeit diesen Plan jederzeit anwenden zu können, 

werden die neuen 5. Klassen bereits zu Beginn des Schuljahres mit einem Zugang zu 

itslearning ausgestattet und erhalten in den ersten beiden Schulwochen eine 

Einführung. 

 

 

2. Ausgangssituation der häuslichen Lernumgebung 

Für die Umsetzung des Distanzlernens ist entscheidend, inwieweit Schülerinnen und 

Schüler über digitale Endgeräte und über die notwendigen Bedingungen zu 

Hause verfügen, um an einem digital gestalteten Distanzunterricht teilnehmen zu 

können.  

Dazu werden zu Beginn des Schuljahres alle (bzw. alle neuen) Eltern schriftlich zu der 

Ausgangssituation der häuslichen Lernumgebung befragt (s. Fragebogen im Anhang). 

 

 

3. Sicherung eines chancengerechten und gleichwertigen Lernumfelds 

Um allen Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer häuslichen Situation die 

Möglichkeit zu geben, am Distanzunterricht ohne Einschränkungen teilnehmen zu 

können, bietet die FHS im Einvernehmen mit dem Schulträger an, das m@z (Medien- 

und Arbeitszentrum) oder einen alternativen Raum zum individuellen und ruhigen 

Arbeiten unter Wahrung der Hygienevorschriften und ggf. mit pädagogischer 

Unterstützung (sog. Study Halls-Konzept) zu nutzen. Die Plätze sind allerdings 

begrenzt; die Dringlichkeit bzw. Notwendigkeit wird über den o.g. Fragebogen erhoben.  

 

 

4. Planung des Unterrichtseinsatzes (Unterrichtsverteilung) 

Wenn in der Unterrichtsverteilung von Beginn an (z.B. zu Beginn eines Schuljahres) eine 

Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht berücksichtigt werden muss, 

wird darauf geachtet, dass sich Anteile von Distanzunterricht nicht in einzelnen Klassen, 

Kursen oder Jahrgängen konzentrieren. Für einen überschaubaren Zeitraum (z.B. 

Quarantäne von zwei Wochen) wird der Unterricht als Distanzlernen organisiert. Bei 

Zeiträumen von i.d.R. mehr als zwei Wochen wird die Unterrichtsverteilung für die zur 

Verfügung stehenden Lehrkräfte im Distanzunterricht und Präsenzunterricht je nach 

schulorganisatorischen Möglichkeiten angepasst. 
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Grundsätzlich werden Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler stärker 

berücksichtigt, die mehr als andere auf Präsenzunterricht angewiesen sind. Kriterien 

sind zum Beispiel: 

- Alter der Schülerinnen und Schüler 

- Eingangs- und Abschlussklassen  

- Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler 

- Erfahrungen mit Formaten des eigenständigen Lernens 

- Fachinhalte 

- Soziale Bedürfnisse 

- Besondere Bedarfe (z.B. Prüfungsvorbereitungen) 

 

 

5. Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz 

Mit der geplanten Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, 

Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang mit 

der neuen Form des Unterrichts. 

Die Verordnung soll nach Zustimmung des Ausschusses für Schule und Bildung des 

Landtags rückwirkend zum 1. August 2020 in Kraft treten und wird zur Unterstützung 

der Schulen ergänzt durch eine pädagogisch-didaktische Handreichung. Die 

Schulen werden gebeten, die Verordnung im Vorgriff anzuwenden.  

 

 

6. Eckpunkte aus der Verordnung des Ministeriums für Schule und Bildung 

 Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der 

wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

 Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines 

pädagogischen und organisatorischen Plans ein und informiert die zuständige 

Schulaufsicht sowie die Eltern hierüber. 

 Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür 

vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte gewährleistet ist. 

 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am 

Distanzunterricht. 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. 

Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere 

in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 

Formen der Leistungsbewertung möglich. 

 Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und 

Schulformen. Sie wird bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 

 

 

7. Einsatz des Distanzlernens 

Die Friedrich-Harkort-Schule unterscheidet drei Fälle, in denen Distanzlernen zum 

Einsatz kommen kann: 

I. Distanzlernen in Quarantänefällen einzelner Lerngruppen oder der 

ganzen Schule 

 Das Distanzlernen setzt sich aus folgenden drei Elementen zusammen: 

(1) Nutzung des Lernmanagementsystems itslearning 

(2) Wochenplanaufgaben von der Fachlehrkraft 

(3) Nutzung von Videokonferenzen (MS Teams integriert in itslearning) 

II. Distanzlernen im Quarantänefall eines einzelnen Schülers/einer 

einzelnen Schülerin 

 Das Distanzlernen setzt sich aus folgenden zwei Elementen zusammen: 

(1) Nutzung des Lernmanagementsystems itslearning 

(2) Wochenplanaufgaben von der Fachlehrkraft 
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III. Distanzlernen als Ergänzung zum Präsenzunterricht (z.B. bei gekürztem 

Präsenzunterricht) 

 Das Distanzlernen setzt sich aus folgenden zwei Elementen zusammen: 

(1) Nutzung des Lernmanagementsystems itslearning 

(2) (Mehr)Wochenplanaufgaben von einer Fachlehrkraft 

 

 

8. Das Distanzlernen mit itslearning 

 Die Nutzung von itslearning als Lernmanagementsystem ist verpflichtend und 

einheitlich zu handhaben. Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen (s. 

Anlage). Davon abweichend wird in der Zeit des Distanzlernens die 48-Stunden-

Regelung auf eine 24-Stunden-Regelung für Lehrkräfte und Schülerinnen und 

Schüler an den Wochentagen (Montag bis Freitag) herabgesetzt, um eine zeitnahe 

und lernbegleitende Kommunikation zu ermöglichen.  

 Für jede Lerngruppe (für jedes Fach) wird ein eigener „Kurs“ von Seiten der Lehrkraft 

angelegt. Mit Hilfe des Planers können Aufgaben oder Ergebnissicherungen 

unterrichtsbegleitend abgelegt werden. In Zeiten des Distanzlernens werden 

Aufgaben über diese Kurse organisiert. Durch die formale und zugleich inhaltlich-

fachliche Übersichtlichkeit und Transparenz ist eine Verzahnung von Präsenz- 

und Distanzunterricht optimal gewährleistet. 

 Lehrkräfte stellen ihren Lerngruppen wochenweise oder gemäß mitgeteilter 

Terminierung Aufgaben im Rahmen der vorgesehenen Unterrichtsstunden 

(unter Berücksichtigung der A- und B-Wochen) zur Verfügung. Die genaue 

Bemessung des Umfangs liegt im Ermessen der Fachlehrkräfte. Feedback der 

Schülerinnen und Schüler zum Lernumfang wird berücksichtigt.  

 Die Schülerinnen und Schüler müssen sich über die auf itslearning stehenden 

Aufgaben, Aufträge, Lernpfade, Videokonferenzen usw. informieren, diese 

bearbeiten, Fristen beachten und ggf. Rückfragen stellen und Feedback geben.  

 Mit jeder Aufgabe durch die Lehrkraft werden der zeitliche Umfang und der 

Zeitpunkt, wann sie spätestens zu erledigen ist, mitgeteilt. Der Umfang einer 

Aufgabe kann auch mehrere Schulstunden umfassen. 

 Innerhalb der vorgegebenen Fristen entscheiden die Schülerinnen und Schüler 

selbst, wann sie die Aufgaben erledigen. Es empfiehlt sich eine regelmäßige und 

gleichmäßig verteilte Arbeit, die in Anlehnung an den Stundenplan erledigt wird.  

 Die Lehrkräfte entscheiden, wie die erledigten Aufgaben ausgewertet und kontrolliert 

werden und ob/wann ein Feedback gegeben wird. Nach Möglichkeit steht zeitlich 

versetzt nach der Ausgabe von Aufgaben Material zur Selbstkontrolle zur 

Verfügung. Ein detailliertes Feedback der Lehrkraft ist nicht für jede einzelne 

Aufgabe möglich. 

 Die Lehrkräfte bieten entweder für die gesamte Lerngruppe, Teillerngruppen oder 

Einzelschülerinnen und -schüler in regelmäßigen Abständen Videokonferenzen 

ausschließlich zu den im Stundenplan vorgesehen Unterrichtszeiten an. 

Dazu wird das über itslearning zu nutzende Videokonferenztool MS Teams verwendet 

(gilt beim Distanzlernen in Quarantänefällen einzelner Lerngruppen oder der ganzen 

Schule; Einverständniserklärung vorausgesetzt).  

 Ist eine Lehrkraft verhindert, wird sie über den Vertretungsplan als „abwesend“ 

gekennzeichnet und ist dann nicht ansprechbar. 

 

 

9. Leistungsbewertung  

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Diese 

Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht 

einbezogen. 

Schriftliche Leistungen (Klassenarbeiten und Prüfungen) finden in der Regel im 

Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Auch Schülerinnen und Schüler mit corona-
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relevanten Vorerkrankungen sind verpflichtet, an den schriftlichen Leistungs-

überprüfungen unter Wahrung der Hygienevorkehrungen teilzunehmen. 

Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können auch auf 

Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 

Die Grundsätze zur Leistungsbewertung werden zu Beginn des Schuljahres jeder 

Lerngruppe hinreichend klar und verbindlich kommuniziert. 

Bei der Leistungsbewertung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 Grad der häuslichen Unterstützung; Frage der Eigenständigkeit der Leistung 

 Zur Bewertung eines Schülerproduktes kann ergänzend mit den Schülerinnen und 

Schülern über den Entstehungsprozess bzw. über den Lernweg ein Gespräch geführt 

werden, das in die Leistungsbewertung einbezogen werden kann.  

 Bei der Konzeption von Leistungsüberprüfungen müssen die für die Leistungs-

erbringung erforderlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, wie 

beispielsweise die Verfügbarkeit eines ruhigen Arbeitsplatzes.  

 Der Grundsatz der Chancengleichheit muss gewahrt sein.  

 

Sowohl die Anfertigung der Facharbeit als auch mündliche Leistungsüberprüfungen 

können auch in Distanzphasen erfolgen. Für mündliche Leistungsüberprüfungen, aber 

auch für die Beratungsgespräche im Rahmen der Erstellung der Facharbeit, können 

Videokonferenzen genutzt werden.  

 

 

10.  Hilfestellungen im Distanzlernen 

 Bei fachlichen oder auch technischen Schwierigkeiten kann die Fachlehrkraft 

oder die Klassenleitung als Beraterin oder Berater über itslearning kontaktiert 

werden. Eine Antwort sollte binnen der 24-Stunden-Regelung kurzfristig erfolgen. 

Es besteht auch die Möglichkeit sich über MS Teams in einer Videokonferenz 

auszutauschen. 

 Bei Fragen zum Umgang mit dem Lernmanagementsystem steht zunächst das 

Dokument „itslearning - So geht’s: Hilfen für das Lernen auf Distanz“ zur 

Verfügung. Im Notfall kann der Kontakt zu den AdministratorInnen (Frau Hesse, 

Frau Philippi, Herr Wetzel) gesucht werden. 

 Auch die SV hält ein „technisches Support Team“ auf itslearning bereit; im 

Diskussionsforum können Kritikpunkte und Anregungen formuliert werden, die in die 

weitere Konzept-Entwicklung einbezogen werden. 

 Sollte im Einzelfall in einem Haushalt weder ein PC noch ein Tablet zum Empfang 

der Aufgaben zur Verfügung stehen, nimmt der betreffende Haushalt über die 

Klassen-, Stufenleitung oder das Sekretariat Kontakt mit der Schule auf. In diesen 

Fällen wird ein schulisches iPad (Tablet) leihweise zur Verfügung gestellt.  

 Bei technischen Schwierigkeiten können die AdministratorInnen für iPads (Frau 

Fischer, Herr Thiemann) kontaktiert werden. 

 

 

11.  Informationen & Kommunikationswege 

Von Seiten der Schulleitung werden alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig über einen „Schulbrief“ informiert. 

Dieser wird sowohl auf itslearning als auch auf der Homepage (fhs-herdecke@web.de) 

digital zur Verfügung gestellt, in den Lerngruppen aber auch als Ausdruck verteilt. 

Konzeptionelle Änderungen wie dieser „organisatorische Plan für das Distanzlernen“ 

werden zudem den Gremien der Schule, der Lehrerkonferenz, der Schulpflegschaft, 

der SV und der Schulkonferenz zur Kenntnis gegeben (s. auch Feedback & Prozess-

begleitung). 

Für Gesprächsbedarfe stehen folgende Wege zur Verfügung: 

 für unsere Schülerinnen und Schüler: Chat von itslearning; MS Teams 

 für die Eltern:  

o telefonisch über das Sekretariat: 02330/91870 

o Gesprächsanliegen per Mail an: fhs-sprechzeit@web.de 

mailto:fhs-herdecke@web.de
mailto:fhs-sprechzeit@web.de
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 für die Lehrkräfte: Chat von itslearning; MS Teams 

Treten Kritikpunkte auf bzw. besteht die Notwendigkeit einen Konflikt zu lösen, so ist 

nach dem Konfliktmanagement der FHS zu verfahren (s. Anlage). 

 

 

12.  Feedback & Prozessbegleitung 

Für eine Lernberatung und Förderung der Schülerinnen und Schüler sind prozess-

begleitende und entwicklungsorientierte Feedbackphasen sowohl durch 

Mitschülerinnen und Mitschüler als auch durch die Lehrkraft gerade im Distanzunterricht 

von besonderer Bedeutung.  

Je nach Leistungsüberprüfungsformat kann ggf. auch eine Peer-to-Peer-Feedbackphase 

mit anschließender Möglichkeit der Nachbearbeitung initiiert werden, welche der 

abschließenden Leistungsbeurteilung durch die Lehrkraft vorgeschaltet ist.  

Lehrkräfte geben insbesondere auch im Rahmen des Distanzunterrichts sowohl Eltern 

(bei Bedarf und an den Elternsprechtagen) als auch den Schülerinnen und Schülern 

selbst den Lernprozess begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand und 

zu weiteren Möglichkeiten der Förderung. 

In der Steuergruppe Schul- und Unterrichtsentwicklung, in der Lehrkräfte, 

Schülerinnen und Schüler und Eltern vertreten sind, können in regelmäßigen Abständen 

prozessbegleitende Feedbackrunden durchgeführt und Evaluationsvorhaben initiiert 

werden und Informationen in die jeweiligen Gruppen der Schule kommuniziert werden. 

 

 

13.  Anhang 

 Nutzungsordnung itslearning (Stand: 08/2020) 

 Fragebogen „IST-Zustand technische Ausstattung der Schülerinnen und Schüler“ 

 Konfliktmanagement an der FHS (Stand: 08/2020) 
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