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        Stand  
 

Konzept zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht an der Michaelschule 

 
Für alle Schüler*innen ist der Präsenzunterricht von besonderer Bedeutung, denn dieser ermöglicht 
kooperatives und handelndes Lernen mit einem direkten Feedback sowie eine Stärkung der Persönlichkeit 
und der Klassengemeinschaft. Jedoch ist der Präsenzunterricht nicht immer möglich, mitunter müssen 
Schüler*innen auf Distanz unterrichtet werden. Damit dennoch alle Schüler*innen bestmöglich gefördert 
werden und möglichst kein Bruch zwischen den Unterrichtsformen entsteht, ist dieses Konzept zur 
lernförderlichen Verknüpfung des Präsenz- und Distanzunterrichts an der Michaelschule von besonderer 
Bedeutung.  
Eine Befragung unter den Eltern ergab, dass die mediale Ausstattung der Schüler*innen sehr verschieden 
ist. Während etliche über einen/ein PC/Laptop/Tablet mit Internetzugang verfügen, müssen andere sich 
diese mit Geschwistern und/oder Eltern teilen bzw. verfügen über keinen weiteren Zugang als das 
elterliche Handy. Aus diesem Grund werden wir alle Maßnahmen nach Absprache individualisiert und mit 
Augenmaß durchführen, um eine für alle gute und umsetzbare Lösung zu finden. 
 

1. Lehren und Lernen  
Im Präsenzunterricht erfahren die Schüler*innen in vielen verschiedenen Situationen, die aus der 

persönlichen Begegnung und dem Miteinander entstehen, Zuwendung, Beratung und 

Wertschätzung. Diese Zuwendung, Beratung und Wertschätzung geschieht im Distanzunterricht 

durch Videokonferenzen, Telefonate bzw. E-Mails. Um Videokonferenzen im Hinblick auf den 

Datenschutz sicher durchzuführen, verpflichtet sich jede Teilnehmer*in, die Hinweise und Regeln 

(siehe „datenschutzrechtliche Einwilligung“) zu beachten.  

Bereits im Präsenzunterricht unserer Schule spielt die Förderung der Selbstständigkeit eine 

zentrale Rolle. Die Schüler*innen sind es gewohnt, mit Wochen- oder Tagesplänen umzugehen 

und ihre Arbeit zu strukturieren. Außerdem erarbeiten die Schüler*innen im Präsenzunterricht 

Lernstrategien und Methoden (auch im Hinblick auf digitale Medien). Wir greifen im 

Distanzunterricht auf diese Strukturierung, Methoden und die aus dem Präsenzunterricht bekannten 

Übungsformate zurück. Dies verknüpft beide Unterrichtsformen und stellt einen vertrauten Rahmen 

dar. 

Digitales und analoges Lernmaterial berücksichtigt im Präsenz- und Distanzunterricht 

individuelle Voraussetzungen, zum Beispiel über verschiedene Niveaustufen und offene 

Aufgabenstellungen. Vereinbarungen zur Förderung von Schüler*innen mit besonderem Bedarf 

beziehen sich auch auf den Distanzunterricht. Sollten im Einzelfall Ziele oder Maßnahmen der 

Förderpläne nicht im Distanzunterricht umgesetzt werden können, werden diese durch andere 

Fördermaßnahmen ersetzt. Außerdem erhalten einige Schüler*innen im Präsenzunterricht 

Unterstützungsangebote, wie strukturiertes Material für den Mathematikunterricht, Anlauttabelle 

oder Korrekturkarten. Diese sollen ihnen auch im Distanzunterricht Sicherheit bei der Bearbeitung 

der Aufgaben geben. Aus diesem Grund geben wir - wenn möglich - ein „Startpaket“ zu Beginn des 

Lernens auf Distanz an die Schüler heraus, welches die benötigten Materialien, Hefte, Bücher und 

Arbeitsblätter enthält. Sollte dies nicht möglich sein, können digitale Ersatzformen genutzt werden.  

Der Distanzunterricht bezieht alle Fächer ein, die auch im Präsenzunterricht unterrichtet werden.   

 

2. Kommunikation und Kooperation  
 

Über vereinbarte Videochatzeiten bzw. Telefonate und E-Mails halten die Lehrer*innen zu den 

Schüler*innen Kontakt und geben individuelle und konkrete Rückmeldungen zu den Lerninhalten 

sowie Hilfestellungen. Der Kontakt besteht in erster Linie über die Klassenlehrer*in.  
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Die Fachlehrer*innen bieten, wenn sinnvoll, erforderlich und möglich, ergänzend Gesprächs- und 

Beratungszeiten an. Da der (zeitliche) Einsatz einer jeden Lehrkraft immer in Abhängigkeit von den 

Rahmenbedingungen (Dienstzeit/Arbeitszeit der Lehrer*in, eventuell weiterer/vorrangiger Einsatz im 

Präsenzunterricht, Einsatz in der Notbetreuung etc.) steht, wird er im Rahmen von „Einsatzplänen“, 

die den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden, geregelt. Den Kontakt zu den Eltern halten 

die Lehrer*innen über „Elternnachrichten“ bzw. über E-Mail und ggf. telefonisch. Außerdem 

können die Eltern die Lehrer*innen über die Dienst-E-Mail und das Schulsekretariat erreichen. Die 

Dienst-E-Mailadressen werden den Eltern hierzu mitgeteilt.  

Die Schule informiert zeitnah alle wichtigen Ansprechpartner über die Homepage und/oder 

„Elternnachrichten.de“ über aktuelle Veränderungen und Maßnahmen. Eltern, die nicht über 

„Elternnachrichten.de“ informiert werden können, erhalten die Informationen über andere Wege (in 

Papierform, über die Homepage und in besonders dringenden Fällen telefonisch).  

Uns ist bewusst, dass gerade das Lernen auf Distanz auch für die Familien eine große 

Herausforderung darstellt. Aus diesem Grund stehen wir als Schulleitung und im 

Schulsekretariat zusätzlich zu den Lehrer*innen allen Eltern bei Fragen und Schwierigkeiten zur 

Seite.  

Auch die Schulsozialarbeiterin bietet Möglichkeiten zu Gesprächen und Beratung für 

Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen an. Sie ist telefonisch, per Mail und über den 

Schulbriefkasten erreichbar. Außerdem bietet sie in Zeiten, in denen ein persönlicher Kontakt nicht 

möglich ist, „Quatschrunden“ an, in denen sich die Kinder online treffen und ungezwungen reden 

und lachen können.  

Das Team der Michaelschule kooperiert miteinander und tauscht sich regelmäßig aus.  

Die Lehrkräfte bilden sich gezielt zum Präsenz- und Distanzunterricht fort und bringen eigene 

Kenntnisse aus Fortbildungen ein. In regelmäßigen Dienstbesprechungen werden neue 

Erfahrungen und Anregungen weitergegeben und Fragen diskutiert und neue Lösungswege für 

aufgetretene Schwierigkeiten erarbeitet. Außerdem stimmen sich die Lehrer*innen auch für den 

Distanzunterricht über Lernmaterialien und Unterrichtsinhalte ab.  
Um den Kontakt im Team zu halten, einen guten Ablauf zu gewährleisten und sich gegenseitig zu 

unterstützen, findet während der Phasen mit ausschließlich Distanzunterricht ein wöchentlicher 

Austausch im Rahmen von Dienstbesprechungen/Konferenzen und informeller Onlinetreffen statt.  
Außerdem ist ein täglicher Austausch zwischen der Schulleitung, der ÜMI, OGS und dem Team der 

Notbetreuung gegeben. Alle relevanten Informationen (Passwörter, Arbeitspläne, Videokonferenz-

zeiten…) werden von den Klassenlehrer*innen an die Notbetreuung weiter gegeben, um auch hier 

einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

 

3. Organisation  
Die Versorgung der Schüler*innen mit Lehr- und Lernmitteln für den Distanzunterricht ist 

sichergestellt. Wie alle übrigen Maßnahmen geschieht auch dies in Absprache mit den Eltern, je 

nach Situation und Möglichkeit. Einerseits ist für das Lernen in der Primarstufe von besonderer 

Wichtigkeit, dass die Schüler*innen praktisch handelnd Lerninhalte erarbeiten. Daher benötigen sie 

möglichst das konkrete Material vor Ort. Die digitalen Medien und Wege sollen helfen, unnötige 

Kontakte zu vermeiden und Abläufe zu vereinfachen.  

 

Mögliche Wege, den Schüler*innen Material zukommen zu lassen sind hierbei:  

o Die Unterrichtsmaterialien… werden bei einer absehbaren Schließung den Kindern 

mitgegeben. 
o Die Unterrichtsmaterialien… werden von einer Mitschüler*in oder anderen Person nach 

vorheriger Absprache kontaktlos vor die Tür gelegt oder in den Briefkasten gesteckt. 
o Die Unterrichtsmaterialien werden in der Pausenhalle hinterlegt und können in einem 

verabredeten Zeitraum von den Eltern oder einer von ihnen beauftragten Person 

abgeholt werden.  
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o Die Unterrichtsmaterialien werden per Post zugesandt. 
o Die Unterrichtsmaterialien werden online zur Verfügung gestellt und ggf. von den Eltern 

ausgedruckt. Hierbei ist zu beachten, dass ein relativ großer Anteil an Eltern (laut Abfrage 

Herbst 2020), keine Möglichkeiten hat, die Materialien auszudrucken. 
o Begleitend werden Materialien über das Klassenpadlet zur Verfügung gestellt.  

Als Struktur für die Materialien/die Bearbeitung erhalten die Schüler*innen Wochenpläne oder 
auch Tagespläne über die Klassenlehrer*in. 
 

 In Zeiten einer kompletten Schulschließung unterstützen und ergänzen wir die selbstständige Arbeit  

der Kinder am Vormittag durch Klassenpadlets und Videokonferenzen. Während über die 

Klassenpadlets Informationen für alle Schüler*innen strukturiert und jederzeit abrufbar angeboten 

werden, ermöglichen die Videokonferenzen einen persönlichen Kontakt und direkten Austausch. (Es 

hat sich bewährt, diese Konferenzen in Kleingruppen durchzuführen.) Beide Wege (das 

Klassenpadlet und die Videokonferenzen) haben Vor- und Nachteile, ergänzen sich jedoch sehr gut. 

Daher wiegt die Klassenlehrer*in mit Blick auf die Schüler*innen in ihrer Lerngruppe und den (neu) 

zu erarbeitenden Lernstoff beide Möglichkeiten ab und trifft die jeweilige Entscheidung.  

Täglich werden die Schüler*innen begrüßt, Klassenrituale werden durchgeführt, Abläufe 

besprochen/Arbeitspläne visualisiert und es erfolgen Erläuterungen und Hinweise. Während des 

Vormittags gibt es die Möglichkeit zu Konferenzen, in denen Ergebnisse präsentiert, Fragen geklärt 

und/oder neue Lerninhalte erarbeitet und besprochen werden. Je nach Abwägung der Lehrkraft 

werden neue Inhalte und Erklärungen auf den Klassenpadlets angeboten.  

In einzelnen Fällen, in denen Schüler*innen trotz Beratungsgesprächen nicht an den digitalen 

Unterrichtsformaten teilnehmen können bzw. dürfen (vor allem Padlet), werden mit den Eltern 

alternative Möglichkeiten abgesprochen. 

Wenn neben dem Distanzunterricht noch ein Präsenzeinsatz der Lehrer*innen erforderlich ist, kann 

diese Begleitung nur in einem zum Teil stark reduzierten Umfang stattfinden. 

 

Je nach Dauer des Distanzunterrichts werden die Arbeitsergebnisse wie folgt eingesammelt:  

a. Distanzunterricht für einige Tage (bis zu zwei Wochen):  

Die Schüler*innen bringen ihre Arbeitsergebnisse nach Beendigung regulär mit in den 

Präsenzunterricht. Sollten vorher Fragen und Unsicherheiten auftauchen, können die Eltern 

die Arbeitsergebnisse ihrer Kinder einscannen oder abfotografieren und der Lehrer*in 

zukommen lassen. Außerdem erfolgt ein Austausch und eine Beratung durch Videochats 

und/oder Telefonate. Sollten darüber hinaus Fragen zu Arbeitsergebnissen auftauchen, 

können die Eltern diese gerne per Mail zusenden. 

b. Distanzunterricht für eine längere Zeit (über zwei Wochen):  

Die bearbeiteten Materialien werden bei der Übergabe des neuen Materials ausgetauscht. 

Nähere Informationen hierzu erteilt jeweils die Klassenlehrer*in. 

Sollte eine Übergabe nicht möglich bzw. nicht sinnvoll erscheinen, veranlasst die 

Klassenlehrerin, dass die Arbeitsergebnisse digital oder in Papierform zur Schule (bzw. an 

die Mailadresse der Lehrer*in) gesandt bzw. in den Schulbriefkasten eingeworfen werden. 

Bei Fragen und Unsicherheiten, die während der Arbeitszeit auftauchen, können die Eltern 

die Arbeitsergebnisse ihrer Kinder einscannen oder abfotografieren und der Lehrer*in 

zukommen lassen.  

 

c. Nicht immer ist es sinnvoll, alle Arbeitsergebnisse einzusammeln. Auch Videokonferenzen - 

und in Einzelfällen Telefonate - bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse vorzutragen, 

vorzuführen oder zu zeigen und zu besprechen.  
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Die Lehrer*in greift die Arbeitsergebnisse im weiteren Lernprozess auf und würdigt sie direkt 

bzw. bei Materialabgabe in regelmäßigen Abständen. Die Schüler*innen erhalten eine 

Rückmeldung, diese kann je nach Situation mündlich oder schriftlich erfolgen. 

  

Die Leistungsbewertung im Distanzunterricht erfolgt analog zum Leistungskonzept des 

Präsenzunterrichts.  

Sämtliche von den Schüler*innen erbrachten Leistungen fließen in die Note ein. Auch der im 

Distanzunterricht erarbeitete Lernstoff ist Grundlage von Lernzielkontrollen. Diese finden, wenn 

irgend möglich, als Präsenzveranstaltung unter der Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaß-

nahmen statt. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, werden ersatzweise andere (online) Formen 

der Lernzielkontrolle überlegt.   

Krankmeldungen von Schüler*innen erfolgen in der Regel über die Klassenlehrer*in. Sollte die 
Schüler*in der Notbetreuung sein, muss außerdem das Schulsekretariat benachrichtigt werden. 
 
Der Einsatz der Ressourcen sowie die Stundenplangestaltung werden der jeweils aktuellen 
Situation angepasst. Hierbei hat die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts in möglichst voller 
Stundenzahl die erste Priorität.  

 
4. Technik 

Bereits im Präsenzunterricht üben wir die Nutzung der digitalen Tools ein.  

In begründeten Fällen, in denen Schüler*innen zu Hause kein digitales Endgerät zur Verfügung 

steht, kann ein IPad von der Schule ausgeliehen werden.  

Um datenschutzrechtlich sicher handeln zu können, wurden die Eltern informiert 

(„Datenschutzbroschüre“, „datenschutzrechtliche Einwilligung“) und um ihre schriftliche Einwilligung 

gebeten.  

Der technische Support liegt bei der Schule (First-Level-Support) und der Gemeinde Reken 

(Second-Level-Support).  

 

5. Abschluss 

Die Entwicklung dieses Konzeptes basiert auf den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020. Diese wurden im 1. Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 evaluiert und 
Konsequenzen für unsere Arbeit daraus gezogen. In dieser Zeit erfolgte außerdem  
- eine Elternbefragung zu den technischen Voraussetzungen  
- eine umfangreiche datenschutzrechtliche Information der Eltern  
- Aushändigung der Pädagogische Vorgaben des Orientierungsrahmens für Grundschulen und 

Einbeziehung in die weiteren Planungen  
- Einarbeitung in die Durchführung von Videokonferenzen mit Jitsi und IServ 

- die Einführung und Einarbeitung des Kollegiums in IServ  
- die Einführung und Einarbeitung des Kollegiums in Padlet  
- die Ausstattung unserer Schule mit Schüler IPads 

- Teilnahmen an individuellen Fortbildungen  
- Einarbeitung der Kinder in die Arbeit mit den IPads und diversen Apps (z.B. Anton) 
- Einarbeitung der Kinder in die Arbeit mit Padlet 
- Einarbeitung der Kinder in die Teilnahme an Videokonferenzen z.B. über IServ 

- Regelmäßige Absprachen und Austausch im Team der Michaelschule 

- Evaluation gemachter Erfahrungen im Distanzunterricht bzw. in der Verknüpfung von Distanz- 
und Präsenzunterricht 

 
Dieses Konzept stellt den aktuellen Stand unserer Absprachen und unserer Arbeit an der 
Michaelschule dar.  
Mit unseren Erfahrungen und Möglichkeiten wächst und verändert es sich. Unser Ziel ist die 
lernförderliche Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht, damit jedes Kind an der 
Michaelschule im Präsenz- und Distanzunterricht mit Freude lernt. 


