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Konzept – Unterricht in digitaler Form 
Dieses Konzept gilt für den Fall, dass aufgrund der pandemischen Lage der Präsenzunterricht nicht 

mehr in der gewohnten Form durchgeführt werden kann, sondern für einzelne Klassen, 

Jahrgangsstufen oder auch die komplette Schule Distanzunterricht angeordnet wurde. 

Folgende Szenarien sind möglich: 

• Der Unterricht oder Schulbetrieb in Präsenz kann aufgrund einer Entscheidung der 

zuständigen kommunalen Ordnungsbehörde ganz oder für Teilgruppen nicht stattfinden 

(Schließung der Schule oder Quarantäne einzelner Klassenverbände). 

• Lehrkräfte sind zwar dienstfähig, können aber selbst keinen Präsenzunterricht erteilen, weil 

sie aufgrund eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit oder aufgrund einer 

ordnungsbehördlichen Verfügung nach dem Infektionsschutzgesetz in Quarantäne sind. 

• Einzelne Schülerinnen und Schüler können nicht am Unterricht in Präsenz teilnehmen 

(angeordnete Quarantäne, Entbindung von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht 

wegen eigener Vorerkrankungen oder vorerkrankter Angehöriger). 

Nach Möglichkeit soll es zunächst eine Mischform aus Präsenz- und Distanzunterricht (den sog. 

Hybridunterricht) geben, d.h. ca. die Hälfte der Klasse kann im Schulgebäude im Präsenzunterricht 

beschult werden. Die anderen Schüler der Lerngruppe werden digital am Unterricht beteiligt. 

Bei der Möglichkeit, einige Schüler im Schulgebäude zu unterrichten, sollten diejenigen Schüler 

vorrangig einen Platz bekommen, die aufgrund diverser Umstände von zu Hause nicht am 

Distanzunterricht teilnehmen können (z.B. fehlende Betreuungsmöglichkeit, fehlende technische 

Infrastruktur bzw. Ausstattung). Die anderen Schüler wechseln sich wöchentlich ab. 

Ist auch der Präsenzunterricht von nur einigen Schülern nicht mehr möglich, gilt das folgende 

Konzept für die Organisation des kompletten Digitalunterrichtes. 

Zeitraster, Unterrichtsorganisation 
Der Unterricht findet nach dem jeweils gültigen Stundenplan (bzw. Vertretungsplan) statt. Die 

Schüler nehmen entweder im Schulgebäude oder digital von zu Hause aus am Unterricht teil. 

Die Zeiten für den Unterricht und die Pausen werden unverändert übernommen. 

De Schüler werden bei Bedarf vom Klassenlehrer in Gruppen für Distanzlernen und Präsenzunterricht 

eingeteilt. Die Gruppen wechseln vorzugsweise wochenweise. 

Unterrichtsformen 
Durch die Möglichkeit, den Unterricht zu streamen, ergibt sich eine Lehrer-konzentrierte 

Unterrichtsform (Frontalunterricht). Kooperative Unterrichtsformen sind allerdings ebenfalls 

möglich. Durch die technische Weiterentwicklung von Teams können Gruppenräume angelegt 

werden, in denen Schüler auch im Distanzunterricht in Gruppen zusammenarbeiten können.  

Der Unterrichtsinhalt kann auch über Arbeitsaufträge weitergegeben werden. Die Arbeitsaufträge 

sind zu unterscheiden von den Hausaufgaben und sollen ausschließlich in der Unterrichtsstunde 

(Zeitraster des Stundenplanes) bearbeitet werden.  

Hausaufgaben sind wie im Präsenzunterricht am Nachmittag nach Ende des Unterrichts zu erledigen. 
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Wechselunterricht / Hybridunterricht 
Wechselunterricht bedeutet an der GMS, dass die Klasse in zwei möglichst gleich große Gruppen 

eingeteilt wird und jede Gruppe im Wechsel Präsenz- bzw. Distanzunterricht bekommt. Der 

Distanzunterricht besteht dann in der digitalen Teilnahme am Präsenzunterricht vor Ort.  

Für die zeitliche Ausgestaltung gibt es verschiedene Modelle: 

Modell 1: 

Die Schüler wechseln sich wochenweise ab. 

Modell 2: 

Die Schüler wechseln sich tageweise ab. Der Rhythmus wird auf zwei Wochen gestreckt. 

Eine Entscheidung für ein Modell wird zunächst für die zwei Wochen vor den Osterferien getroffen.  

Wir haben uns für das Wochenmodell entschieden. 

In den Osterferien soll der Wechselunterricht evaluiert werden und ggf. eine Anpassung stattfinden. 

Eine Befragung der Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern) zum Wechselmodell kann hilfreich sein. 

In der Woche vor Weihnachten haben wir bereits Wechselunterricht praktiziert bzw. 

Hybridunterricht durchgeführt. Es wurden Schüler in der GMS im Präsenzunterricht betreut und 

andere haben aus der Distanz teilgenommen. Diese Erfahrungen möchten wir gerne in den 

kommenden Wochen berücksichtigen, sie fließen deshalb in die Regeln für den Hybridunterricht ein: 

Die Lehrer können nicht den Schülern im Präsenzunterricht und den Schülern im Distanzunterricht 

gleichermaßen gerecht werden. Deshalb wird vereinbart, dass die Schüler im Präsenzunterricht 

vorrangig berücksichtigt werden.  

Die Schüler im Distanzunterricht sollen wie folgt Berücksichtigung finden: 

• Zu Beginn des Unterrichts wird die digitale Besprechung gestartet und die Anwesenheit 

festgestellt. 

• Die Schüler erhalten die im Unterricht zur Verfügung gestellten Dokumente digital über 

Teams. 

• Schüler im Distanzunterricht werden als Teilnehmer einer „Vorlesung“, als stille Besucher im 

Hintergrund verstanden. 

• Das Bild der Kamera, ggf. das Tafelbild und der Ton werden zur Verfügung gestellt. 

• Mündliche Beteiligung findet vornehmlich mit den Schülern im Präsenzunterricht statt und 

nur im Ausnahmefall mit Schülern im Distanzunterricht. 

• Auf Fragen im Unterrichtsgespräch kann sich zum Beispiel ein Schüler im Distanzunterricht zu 

Wort melden, indem er seinen eigenen Namen ruft. Die Lehrer können ebenfalls einzelne 

Schüler oder die Gruppe der Schüler im Distanzunterricht aufrufen. Erfolgt keine Reaktion, 

geht der Unterricht mit den Schülern im Präsenzunterricht weiter. 

• Technische Schwierigkeiten werden mit den Schülern im Distanzunterricht nicht erörtert. Die 

Schüler kommen digital in den Unterricht und lösen die technische Realisation selbst. Im 

Anschluss an den Unterrichtsvormittag kann eine Abstimmung in technischen Fragen 

erfolgen. 

• Teams erlaubt es den Lehrern, die Teilnahme der Schüler an den Besprechungen 

nachzuverfolgen.  

 

Hybridunterricht in „normalen“ Unterrichtsfächern findet wie oben beschrieben statt.  
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Hybridunterricht in schwerpunktmäßig praktischen Fächern kann anders verlaufen. 

In den Fächern Sport, Technik, Hauswirtschaft und in Kunst kann der Unterricht auf Distanz auch 

ausfallen oder in Form von Arbeitsaufträgen durchgeführt werden. Eine praktische 

Unterrichtssituation kann bei den Schülern zu Hause nicht angeleitet oder beaufsichtigt werden. 

Die Lehrer der entsprechenden Fächer teilen den Schülern mit, in welcher Form der Unterricht auf 

Distanz im Rahmen des Wechselunterrichts / Hybridunterrichts durchgeführt wird.  

 

Für den Hybridunterricht mit Schülergruppen im Unterrichtsraum und an den digitalen Endgeräten 

kann eine besondere technische Ausstattung für die Lehrer sinnvoll sein. Die Notwendigkeit und der 

Bedarf an Bluetooth Geräten (Headset, Kopfhörer oder Mikros) muss überlegt und erhoben werden. 

Lehrer- und Schüler-Präsenz 
Schüler und Lehrer sind gemäß dem Zeitraster des Stundenplanes entweder im Schulgebäude oder 

über die digitalen Endgeräte erreichbar und nehmen am Unterricht teil. 

Schüler, die im Distanzunterricht fehlen, müssen eine schriftliche Entschuldigung beim Klassenlehrer 

einreichen. Die Anwesenheitspflicht und die Kontrolle der Anwesenheit gelten auch für den 

Distanzunterricht. 

Endgeräte für Schüler und Lehrer 
Die Förderung der Landesregierung für digitale Endgeräte wird dankend angenommen. Es werden 

Geräte für Schüler (bedarfsorientiert) und Lehrer (alle Lehrer bekommen ein digitales Endgerät) 

angeschafft. 

Notbetreuung 
Sollte es wieder zu einer kompletten Schulschließung kommen, wird für Schüler der Jahrgänge 5 und 

6 eine Notbetreuung eingerichtet. Je nach Verordnungslage kann die Schulleitung auch eine 

Betreuung in der Schule für solche Schüler aus höheren Jahrgängen anbieten, bei denen eine 

erfolgreiche Teilnahme am Distanzunterricht zu Hause nicht gewährleistet ist.  

Leistungsbewertung  
Die Schülerleistungen werden sowohl im Präsenzunterricht (in vereinbarter Form) und im 

Distanzunterricht bewertet. 

Inhalte und Kompetenzen, die im Distanzunterricht gelernt und erworben wurden, werden durch 

Tests und Klassenarbeiten im Präsenzunterricht abgefragt und bewertet. 

Die Anforderungen an die sonstigen Leistungen sowie deren Bewertung werden analog zum 

Präsenzunterricht vereinbart. Folgende Bestandteile des Distanzunterrichts können einer 

Leistungsbewertung für sonstige Mitarbeit im Distanzunterricht zugrunde liegen:  

• Unterrichtsbeiträge (Quantität und Qualität). 

• Eingereichte Hausaufgaben 

• Schriftliche Ausarbeitungen (Referate) 

• Bearbeitung von Teamsaufgaben (Regelmäßigkeit und Sorgfalt) 
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Programme 
Zurzeit nutzt die GMS die office365 – Programme. Das bedeutet, dass wir für die Kommunikation mit 

den Schülern die dort enthaltenen Programme verwenden: teams, forms, outlook, word, excel, 

powerpoint, … 

Die Verwendung einer anderen Plattform (zoom, gotomeeting, …) ist nicht vorgesehen bzw. 

erwünscht.  

Die Lehrer, Eltern und Schüler haben Einblick in das elektronische Klassenbuch. Für Eltern und 

Schüler sind der Lehrinhalt, die eigenen Fehlzeiten, die Hausaufgaben und Prüfungen einsehbar. 

Entfallende Angebote 
Im Distanzunterricht entfallen die AGs und die Hausaufgabenbetreuung. 

Im Wechselunterricht wird es ein eingeschränktes Versorgungsangebot und Hausaufgabenbetreuung 

geben. 

Sprechstunden 
Ggf. sind Sprechstunden anzubieten, an denen die Lehrkräfte eine digitale Erreichbarkeit garantieren, 

damit Schüler über Teams Fragen stellen können. 

Hinweise zu einzelnen Fächern 
In vielen Fächern ist der Wechsel von Präsenzunterricht auf Distanzunterricht oder der Unterricht als 

Mischform mit vertretbarem Aufwand durchführbar (Deutsch, Mathematik, Englisch, GL, Biologie, 

…). Bei anderen Fächern fehlt der praktische Unterrichtsteil, der dann aber durch entsprechenden 

Medieneinsatz kompensiert werden kann (Versuche in Chemie und Physik als Video, Hörbeispiele als 

Audiodatei oder als Video für Musik, …). 

Bei anderen Unterrichtsfächern ist noch mehr Kreativität gefragt, um Unterrichtsinhalte im 

Distanzlernen zu vermitteln. Folgende Überlegungen könnten eine Hilfestellung sein.  

Sport 
Die Schüler können durch Fitness-Programme, Workouts und weitere Übungen zu Bewegung 

animiert werden. Eine Kontrolle der Bewegungsabläufe ist allerdings nur bedingt möglich.  

Kunst 
In Kunst können kleinere Projekte mit Anleitungen verwirklicht werden. Ggf. können auch 

theoretische Inhalte gelehrt bzw. thematisiert werden.  

Hauswirtschaft 
Einfache, angeleitete Rezepte könnten in der Küche erarbeitet werden. Aber es gilt: Hauswirtschaft 

ist mehr als Kochen. Bei der Arbeit in der Küche ist je nach Alter der Schüler der Sicherheitsaspekt zu 

berücksichtigen. Die jüngeren Schüler sollten nicht ohne häusliche Aufsicht arbeiten. 

Technik 
Ebenso wie in Hauswirtschaft hängt die Durchführbarkeit von praktischen Unterrichtsinhalten von 

der Ausstattung der Schüler zu Hause ab und von den geplanten Projekten. Einfache Projekte sind 

durchführbar, wenn das Material zur Verfügung gestellt wird und eine Aufsicht zu Hause 

gewährleistet ist. Ansonsten werden theoretische Inhalte erarbeitet. 
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Kompetenztraining Hauptfächer 
Das individuelle Fördermaterial kann auch für zu Hause zur Verfügung gestellt werden.  


