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Konzept Lernen auf Distanz an der Michael-Ende-Schule 

 

Das vorliegende Konzept zum Lernen auf Distanz an der Michael-Ende-Schule (MES) fußt auf 

der Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG und schafft einen organisatorischen und pädagogischen Rahmen für 

Unterrichtssituationen, die gestaltet werden müssen, wenn der reguläre Präsenzunterricht 

nicht möglich sein sollte, aufgrund 

•  individueller Entbindung von Präsenzverpflichtungen von Lehrkräften und 

Schüler*innen, 

• eines Lockdowns, 

• einer Quarantäne. 

 

1 Grundsatz 

Es gilt folgender Grundsatz: 

Der Präsenzunterricht aller Schüler*innen an der MES hat oberste Priorität. 

Falls nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten Präsenzunterricht nicht vollständig möglich ist, 

findet Unterricht mit räumlicher Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden 

und Lernenden statt (Distanzunterricht). Er ist sowohl inhaltlich als auch methodisch mit dem 

Präsenzunterricht verknüpft und diesem im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden der Schüler*innen und der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte 

gleichwertig. 

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht  vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen und Schüler. Klassenarbeiten und 

Prüfungen finden im Rahmen des Präsenzunterrichts statt.  

Sollte in Einzelfällen Distanzunterricht notwendig werden, gilt grundsätzlich, dass der 

Präsenzunterricht durch den Distanzunterricht inhaltlich sinnvoll ergänzt/ersetzt wird. 

 

Folgende Szenarien werden unterschieden: 

• 1 LK krank: Teampartner + Zusatzkraft (evtl. OGS-Personal) mit 1/1 Klasse (evtl. mit 

reduzierter Stundentafel); Teampartner allein mit ½-Klasse im Rotationssystem (evtl. 

mit reduzierter Stundentafel). Versorgung der ½-Klasse mit analogen Lernmaterialien 

im Wochenplan. 
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• 2 LK krank: Klasse bleibt zu Hause, Teamklasse unterstützt Klassenteam beim Lernen 

auf Distanz (Klassenteams bereiten dafür Arbeitsmaterialien für Teamklasse vor 

[analoge Wochenplanversorgung]). 

• 1 LK in Quarantäne: Teampartner allein mit ½-Klasse im Rotationssystem (evtl. mit 

reduzierter Stundentafel), andere Hälfte der Klasse wird vom Klassenteam mit 

Materialien im Wochenplan versorgt. 

• 2 LK in Quarantäne: Klasse bleibt zu Hause, wird vom Klassenteam mit Materialien im 

Sinne eines Wochenplans versorgt. 

 

2 Ausgangslage der Schule: 

2.1 Personalsituation 

Von den 26 LK der MES sind zum jetzigen Zeitpunkt (September 2020) alle im 

Präsenzunterricht einsetzbar. Es gibt keine signifikanten Vorerkrankungen, die einen Einsatz 

im Präsenzunterricht unter den vorliegenden Infektionsschutzmaßnahmen verhindern. 

Ergänzung Dezember 2020: 2 Lehrkräfte am Standort Lengerich können nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden. 

 

2.2 Technische Ausstattung 

Digitale Infrastruktur 
Standort Borghorst (7 

Klassen) 

Standort Lengerich (4 

Klassen) 

Breitbandanschluss  ✓ (seit 10.9.20) 

W-LAN in Klassenräumen  ✓ (seit 10.9.20) 

W-LAN im Schulgebäude  ✓ (seit 10.9.20) 

Mobile Endgeräte   

Ausleihgeräte   

Lehrerarbeitsplatz 2 2 

Drucker 2 2 

PC-Schülerarbeitsplatz 12 (Computerraum)  

Drucker 1 (Computerraum)  
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Mobile Endgeräte sind für Lehrkräfte und eine begrenzte Anzahl unserer Schüler*innen durch 

den Schulträger im Rahmen der Soforthilfe des Landes NRW bestellt worden. Die Auslieferung 

wird voraussichtlich im Januar 2021 erfolgen. Der Support der Geräte sowie die Einbindung in 

eine schulische, wie auch immer dann geartete, Infrastruktur ist durch den Schulträger noch 

nicht final kommuniziert. Bisher wird von einer endgültigen Fertigstellung der schulischen 

Infrastruktur an beiden Standorten der Zeitpunkt Ende 2021 angegeben. Erst ab diesem 

Zeitpunkt wird es den Lehrkräften der Michael-Ende-Schule möglich sein, unseren 

Schüler*innen digitales Lernen im Sinne des Medienkompetenzrahmens NRW vollumfänglich 

zu vermitteln. 

 

2.3 Ausgangssituation der häuslichen Lernumgebung: 

Die Schülerschaft der Michael-Ende-Schule hat nach einer entsprechenden Abfrage aus dem 

Herbst 2020 zu einem hohen Anteil (43 %) weder Zugriff auf ein distanzunterrichtsfähiges 

Endgerät (Laptop, Desktop-PC oder Tablet) noch auf einen Scanner/Drucker (48 %). 

Uneingeschränkten Zugriff auf diese Geräte im Vormittags- und Nachmittagsbereich haben 

nur 11-14 % unserer Schüler*innen. 

Aufgrund der fehlenden technischen Ausstattung der Michael-Ende-Schule und der 

beschriebenen häuslichen Ausgangssituation unserer Schülerschaft wird der 

Distanzunterricht an der MES analog organisiert, bis die notwendigen Rahmenbedingungen 

zu einer digitalen unterrichtlichen Versorgung im Distanzlernen vorhanden sind. 

 

3 Kommunikation 

3.1 Kommunikation im Kollegium 

Das Kollegium tauscht sich im Rahmen von Team-, Dienstbesprechungen und Konferenzen, 

entweder vor Ort, telefonisch oder über Videokonferenztools, wie „Cisco webex meetings“ 

oder „Microsoft Teams“ aus.  

Für die Versorgung der sich im Distanzunterricht befindenden Schüler*innen sind die 

Klassenteams verantwortlich, die sich gegenseitig in der Versorgung der Kinder mit 

Arbeitsmaterialien unterstützen. Die jeweiligen Klassenlehrkräfte sind die 

Hauptverantwortlichen, Teamklassen arbeiten bei Bedarf zu (siehe Szenarien). Sie entlasten 

den Klassenlehrkräfte durch folgende Aufgaben: 

• Zusammenstellung der Lernmaterialien 

• Übermittlung der Lernmaterialien 

• Übernahme von Teilen in Bezug auf die Gesamtorganisation 

• Unterstützung bei der Rückmeldung der Schülerarbeiten 
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3.2 Kommunikation mit den Schüler*innen 

Die Kommunikation zu unseren Schüler*innen stellt aufgrund des sonderpädagogischen 

Unterstützungsschwerpunkts sowie der räumlichen Struktur des Einzugsgebietes sowohl eine 

besondere Herausforderung als auch eine besondere Bedeutung dar, da sie grundlegend für 

eine struktur- und sicherheitgebende Verlässlichkeit von Schule ist. 

Aufgrund des Alters unserer Primarstufenschüler*innen und der beschriebenen fehlenden 

häuslichen und schulischen technischen Rahmenbedingungen erfolgt die Kommunikation mit 

unserer Schülerschaft auf analogen Wegen. Der unmittelbare Kontakt bei der direkten 

Übergabe von „Lernpaketen“ ist der wünschenswerteste Kommunikationsweg, der durch sehr 

weite Fahrtstrecken allerdings nur begrenzt genutzt werden kann. So sind vor allem, neben 

brieflichen, telefonische Kontakte die am häufigsten genutzten Kommunikationswege. 

Entscheidend hierbei ist die struktur- und sicherheitgebende Verlässlichkeit von Schule, die 

sich in regelmäßig wiederkehrender Kommunikation (mindestens zweimal wöchentlich) 

widerspiegelt. 

Um auch unsere Schüler*innen im Distanzunterricht lernförderlich zu begleiten, der 

zwangsläufig als Selbstlernzeit angelegt ist, bedarf es festgelegter Strukturen, in denen die 

Schüler*innen ihre Aufgaben und Rückmeldungen der Lehrkraft erhalten. 

So bekommen Schüler*innen, die in den Distanzunterricht gehen, zeitnah einen analogen 

Wochenplan per Post oder im direkten Kontakt an der Haustür, der Aufgaben (gemäß dem 

Stundenplan) für jeden Tag festlegt. Der Wochenplan kann mit jedem Tag der Woche 

beginnen und enthält Pflichtaufgaben mit den grundlegenden Anforderungen und 

freiwilligen Zusatzaufgaben. 

Das zuständige Lehrerkräfteteam informiert die Erziehungsberechtigten darüber. Dabei wird 

nach dem Prinzip der Bezugsbetreuung agiert, d.h. die Teammitglieder teilen sich 

festgelegten Schüler*innen für die Unterrichtsversorgung zu. Die Rückgabe der erledigten 

Aufgaben erfolgt am letzten Tag des Wochenplans nachmittags oder am nächsten Tag über 

die Erziehungsberechtigten entweder per E-Mail oder postalisch. Die Rückmeldung zu den 

erledigten Aufgaben erfolgt nach entsprechender Durchsicht und Kontrolle. 

 

3.3 Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten 

Der Austausch mit den Erziehungsberechtigten ist zum einen ein wichtiger Faktor für das 

Verständnis schulinterner Prozesse zum anderen ein wesentlicher Teil der Elternarbeit an 

der MES zur Unterstützung und Festigung erzieherischen Handelns im häuslichen Umfeld. 
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Festgelegte Strukturen für eine regelmäßige Information der Erziehungsberechtigten und 

Kommunikation mit ihnen schaffen über die Kinder hinaus Transparenz und Sicherheit. 

Daher informiert die MES über wichtige schulische Belange stets auf ihrer Homepage und 

durch Briefe über die Schulpost.  

Zudem steht die Schulleitung in regelmäßigem Kontakt zu den Mitgliedern der 

Schulkonferenz. Falls es also zu einer (Teil-)Schließung kommt, informiert die Schulleitung 

die Erziehungsberechtigten über die beschriebenen Informationskanäle. 

Die Lehrkräfte der MES kommunizieren mit den Erziehungsberechtigten über ihre 

dienstlichen Mailadressen. Sie geben ihnen darüber hinaus stets (auch in 

Präsenzunterrichtszeiten) einmal wöchentlich eine telefonische Rückmeldung über die 

schulische Entwicklung ihres Kindes.  

 

4 Schulsozialarbeit 

Die Schulsozialarbeiterin an der MES unterstützt die Lehrkräfte bei der Beziehungsarbeit mit 

unseren Schüler*innen. Sie hält über Einzelfallberatungen den Kontakt zu den Familien und 

Kindern.  

Dabei unterstützt und berät sie die Erziehungsberechtigten bei Problemlagen und bietet fest 

verankerte telefonische Sprechzeiten an.  

Erziehungsberechtigte und Kolleg*innen nehmen mit ihr Kontakt auf, wenn das Lernen auf 

Distanz Konflikte in der Familie erzeugt. Die Schulsozialarbeiterin steht auch in Kontakt mit 

den Lehrkräften, wenn Erziehungsberechtigte in Erziehungsfragen um Hilfe bitten. Es findet 

ein regelmäßiger Austausch mit dem Klassenteam und der Schulleitung zur Verhinderung 

von Kindeswohlgefährdungen statt. 

 

5 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung/ Beratung und 

Feedback 

Die Klassenteams geben ihren Schüler*innen regelmäßig Rückmeldungen zu den Aufgaben 

des Wochenplans.  

Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen der MES. Klassenarbeiten und 

Lernzielkontrollen finden ausschließlich im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Die 

Leistungsbewertung im Distanzunterricht erstreckt sich auf folgende Aspekte: 

• Sorgfältige Überarbeitung der Fehler auf dem Wochenplan der Vorwoche 
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• Vollständigkeit (alle Aufgaben im Wochenplan sind erledigt) 

• Sauberkeit (die Aufgaben sind ordentlich und sauber bearbeitet) 

• Inhaltliche Richtigkeit (Gelerntes ist verstanden und kann angewandt werden). 

Von den Erziehungsberechtigten zusätzlich zu den wöchentlichen Telefonaten gewünschte 

Beratungstermine finden telefonisch oder über eine Videokonferenz statt. 

Sollten Kinder Beratung benötigen, um die Aufgaben bewerkstelligen zu können bzw. die 

Fehler verbessern zu können, steht ihnen das Klassenteam zur Verfügung (vgl. 

Kommunikation mit den Schüler*innen). 

 

6 Materialien und Aufgaben  

Grundlagen für das Lernen auf Distanz sind die bekannten analogen Materialien wie 

Arbeitshefte, Arbeitsblätter, etc., die unsere Schüler*innen im Präsenzunterricht bearbeiten. 

Die Aufgaben sollen nicht in vollem Umfang der regulären Unterrichtszeit gestellt werden, 

da möglicherweise sowohl organisatorische als auch erzieherische Schwierigkeiten bei den 

Kindern berücksichtigt werden müssen. Ebenso werden die individuellen 

Lernvoraussetzungen (wie z.B. beim Vorliegen des zusätzlichen Unterstützungsschwerpunkts 

Lernen) berücksichtigt. 

Der Schwerpunkt liegt in den Klassenstufen 1 und 2 in den Fächern Deutsch und 

Mathematik. In den Klassenstufen 3 und 4 werden darüber hinaus auch Sachunterricht und 

Englisch stärker gewichtet. Die weiteren Fächer Musik, Kunst, Religion und Sport werden 

nach Bedarf mit themengebundenen Aufgaben versehen, die sich spielerisch mit den 

Fächerinhalten auseinandersetzen. Der Distanzunterricht basiert auf den festgelegten 

schulinternen Lehrplänen der MES.  

Die eingereichten Aufgaben werden von den Lehrkräfteteams zusammengestellt, korrigiert, 

kommentiert und mit den Schüler*innen je nach Bedarf besprochen.  

Die vom Team bereit gestellten Aufgaben in den Wochenplänen, sind so zu stellen, dass 

diese selbstständig bearbeitet werden können. Das bedeutet: 

- Verständliche, eindeutige sowie abwechslungsreiche Aufgabenstellung 

- Verknüpfung mit dem Präsenzunterricht 

- Angemessener Aufgabenumfang 


