
1 

Leibniz Gymnasium 
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Schulische Standards für das Distanzlernen am Leibniz 
Gymnasium Dortmund International School 
 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen mit pandemiebedingten Schulschließungen und auf 

Grundlage der Vorgaben und Empfehlungen des Ministeriums für Schule und Bildung legen wir als 

Schule in diesem Schreiben unsere Grundlagen für das Distanzlernen fest. Diese Grundsätze werden in 

Folge weiterer Erfahrungen und sich verändernder technischer Möglichkeiten laufend überarbeitet. 

Diese Standards beziehen sich auf das Szenario einer vollständigen Schulschließung. Sie sind aber im 

Falle der Schließung von einzelnen Lerngruppen, teilweiser Anwesenheit von Lerngruppen oder der 

pandemiebedingten Abwesenheit von einzelnen Schüler*innen analog anzuwenden, soweit es das 

gleichzeitige Stattfinden von Distanz- und Präsenzunterricht organisatorisch zulässt. 

 

Rechtliche Aspekte 
Durch die „Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen ge-

mäß § 52 SchulG“1 ergeben sich für das Distanzlernen im Schuljahr 2020/21 wesentliche Änderungen 

gegenüber dem vorangegangenen Schuljahr: 

● Distanzunterricht (sowohl in analoger als auch in digitaler Form) ist eine dem Präsenzunter-

richt gleichwertige Unterrichtsform 

● Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme am Distanzunterricht im gleichen Maße wie beim 

Präsenzunterricht verpflichtet. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer 

coronarelevanten eigenen Vorerkrankung oder einer solchen im häuslichen Umfeld nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können. Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind dieser 

Pflicht nachkommt. 

● Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die regelmäßige päda-

gogisch-didaktische Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler. Der Unterrichtseinsatz im Prä-

senz- und Distanzunterricht ist hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Stundendeputats 

gleichwertig. 

Organisatorische Aspekte 
Distanzlernen ist für Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte herausfordernd, deshalb sind verlässliche 

Absprachen für alle Seiten wichtig. Gleichzeitig gibt es sehr unterschiedliche Familiensituationen, wes-

halb Familien auch Flexibilität bei der Umsetzung des Distanzlernens brauchen. Beides sollen die orga-

nisatorischen Standards sicherstellen. 

                                                             
1 https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/VO%20Distanzlernen.pdf 
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Als Lernmanagementsystem und Kommunikationsplattform nutzen wir LOGINEO LMS, zusätzlich sind 

die Lehrkräfte über ihre dienstlichen Email-Adressen erreichbar. Alle für das 

Distanzlernen der Schüler*innen relevanten Informationen werden von den Lehrkräften in LOGINEO 

LMS bereitgestellt2: 

● Der Kalender als zentraler Ort enthält alle für die Schüler*innen relevanten Informationen. 
● Grundlage für zeitliche Festlegungen bleibt der Stundenplan des Präsenzunterrichts.   
● Arbeitsaufträge und Materialien werden von den Lehrkräften soweit möglich als Aktivität “Auf-

gabe” eingestellt und erscheinen dadurch automatisch im Kalender (andernfalls wird manuell 
ein Kalendereintrag mit Hinweis auf die Arbeitsaufträge/Materialien erstellt). 

● Bei umfangreichen Arbeitsaufträgen (z. B. Wochenplänen), die mehrere Unterrichtsstunden 
ersetzen, werden über den Abgabetermin hinaus im Kalender (an den regulären Unterrichts-
tagen des jeweiligen Fachs) Erinnerungen an die Aufgabe eingetragen, um die Schüler*innen 
bei der Zeiteinteilung zu unterstützen. 

● Alle für den folgenden Schultag relevanten Informationen müssen bis spätestens 17 Uhr im 
Kalender vermerkt und verfügbar sein (bei später eingestellten Informationen ist davon aus-
zugehen, dass diese eventuell erst am nächsten Nachmittag zur Kenntnis genommen werden). 
Gleichzeitig darf davon ausgegangen werden, dass die Schüler*innen diese Informationen bis 
spätestens kurz vor Beginn des Schultages zur Kenntnis genommen haben. 

● Können Schüler*innen wegen Krankheit nicht am Distanzlernen teilnehmen, so erfolgt eine 
Entschuldigung durch die Eltern3 per Mail an die betroffenen Fachlehrkräfte sowie in Kopie an 
die Klassen- bzw. Stufenleitungen. 

 
Speziell für Videokonferenzen gelten folgende Absprachen: 
 

● Videokonferenzen müssen im Kalender angekündigt werden, mit Angabe des Links zum Kon-
ferenzraum (sofern es keinen festen Link für das Fach/die Lerngruppe gibt). 

● Videokonferenzen finden entweder zur regulären Unterrichtszeit der Klasse/des Kurses oder 
(nach besonderer Absprache) außerhalb der Unterrichtszeit der Klasse/Stufe statt. 

● Die Übertragung des Videobildes bei Videokonferenzen ist verpflichtend. Sollte dies aus tech-
nischen oder persönlichen Gründen grundsätzlich nicht möglich sein, ist die Klassen-/Stufen-
leitung zu kontaktieren.4,5  

● Sind Schüler*innen bei Videokonferenzen nicht anwesend, erfolgt eine Entschuldigung per 
Mail an die Fachlehrkraft, in der Sekundarstufe I durch die Eltern (in Kopie an die Klassenlei-
tung), in der Sekundarstufe II durch die Schüler*innen (in Kopie an die Stufenleitung). 

● Als technische Plattform für Videokonferenzen betreiben wir unseren eigenen Server für Big-
BlueButton; wie schnell wir tatsächlich alle Videokonferenzen darüber abwickeln können, ist 
davon abhängig, wie schnell wir unsere Serverkapazität ausbauen und für die nötigen Fortbil-
dungen sorgen können. 

● Teilnehmer*innen, die sich nicht der Lerngruppe zuordnen lassen, werden aus der Videokon-
ferenz entfernt. 

                                                             
2 In Phasen allgemeiner Schulschließungen hat sich die Kommunikationsplattform SDUI leider als zu unzuverlässig 

erwiesen. SDUI kann deshalb höchstens noch als zusätzlicher Informationsweg genutzt werden, eine Weitergabe 
von Information allein über SDUI ist nicht mehr zulässig. 
3 bzw. die volljährigen Schüler*innen 
4 Die Klassen-/Stufenleitung informiert bei berechtigten Anliegen die Fachlehrkräfte. 
5 Aus technischen Gründen kann die Lehrkraft auf die Übertragung der Videobilder von Schüler*innen ganz oder 

teilweise verzichten. 
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Bei dem Distanzlernen ist immer auch die häusliche Lernumgebung der Schüler*innen zu berücksich-
tigen: 

● Nicht immer sind die wünschenswerten Rahmenbedingungen (ruhiger Arbeitsplatz, ausrei-
chende technische Ausstattung) sichergestellt, am häufigsten fehlen Druckmöglichkeiten. Da-
her sollte die Anzahl der häuslichen Ausdrucke gering gehalten werden.6  

● Bei Bedarf sind in der Schule digitale Endgeräte (iPads) ausleihbar.  
● Beim Fehlen eines ausreichenden Internetanschlusses oder bei nicht vorhandener Druckmög-

lichkeit steht unser Selbstlernzentrum mit ruhigen Arbeitsplätzen, Computern, schulischem 
WLAN mit Glasfaseranschluss und einem Drucker zur Verfügung7. 
 

Den Klassenleitungen kommt bei der Organisation des Distanzlernens eine zentrale Rolle zu: 
 

● Sie verschaffen sich einen Überblick über den Distanzunterricht aller Fächer und damit über 
die Arbeitsbelastung der Schüler*innen, um so ggf. ausgleichend tätig werden zu können. 

● Bei fehlender technischer Ausstattung von Schüler*innen stellen sie den Kontakt zur Schullei-
tung her. 

● Auch bei länger anhaltenden technischen Problemen sind die Klassenleitungen erster An-
sprechpartner für Schüler*innen/Eltern. Sollte auch dieser Kontakt technisch nicht möglich 
sein, kann das Sekretariat angerufen werden (Telefon: 0231 9123660).  

Pädagogische Aspekte 
Bei den pädagogischen Aspekten orientieren wir uns an den sechs „Impulsen für das Lernen auf Dis-
tanz“ von Krommer, Wampfler und Klee8: 
 

1. So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools und Apps wie nötig. 
2. So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 
3. So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig. 
4. So viel asynchrone Kommunikation9 wie möglich, so viel synchrone10 wie nötig. 
5. So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 
6. So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig. 

 
Ausgangspunkt des Distanzlernens sind die in LOGINEO LMS zugänglichen Arbeitsaufträge und Mate-
rialien, bei deren Umfang auch Zeitverluste durch die technische Handhabung zu berücksichtigen sind. 
Aufgrund möglicher technischer Schwierigkeiten und mit Rücksicht darauf, dass Distanzlernen auch für 
die Familien sehr herausfordernd ist, ist beim möglichen Einfordern von Abgaben darauf zu achten, 
dass auch verspätete Abgaben möglich sind. Solche Verspätungen sollen aber die Ausnahmen bleiben. 
 
  

                                                             
6 Dies kann durch die Nutzung der eingeführten Lehrbücher und Arbeitshefte erreicht werden. Die Aufgaben von 

Arbeitsblättern können meistens auch auf separatem Papier gelöst werden. 
7 Bitte vorher telefonisch über das Sekretariat anmelden. 
8 https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-

das-lernen-auf-distanz  
9 Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden oder Lehrenden und Eltern findet zeitlich versetzt 

statt. 
10 gleichzeitig; mit gleicher Geschwindigkeit [ab]laufend 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulgesundheitsrecht/infektionsschutz/impulse-fuer-das-lernen-auf-distanz
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Als Ergänzung hierzu eigenen sich Videokonferenzen. Dabei sind Umfang und Art des Einsatzes von 
Videokonferenzen vom Fach und dem jeweiligen Thema abhängig: 
 

● In Videokonferenzen können Schüler*innen gezielt auf die selbstständige Arbeit mit Lernma-
terialien vorbereitet werden. 

● Ebenso können Ergebnisse aus vorangegangen Phasen selbstständigen Arbeitens besprochen 
werden. 

● Während Phasen selbstständigen Arbeitens können Videokonferenzen als offene Sprechstun-
den stattfinden. 

● Videokonferenzen können auch mit Teilen von Lerngruppen stattfinden. 
● Videokonferenzen dienen aber auch der Aufrechterhaltung des direkten Kontakts mit den 

Schüler*innen. 
● In den Hauptfächern sind daher zumindest wöchentliche Videokonferenzen wünschenswert.11 
● Je jünger die Schüler*innen sind, umso wichtiger ist der Beziehungsaspekt bei Videokonferen-

zen. 
● Im Sinne des regelmäßigen Kontakts und der gleichmäßigen Arbeitsbelastung sollten die Vide-

okonferenzen in einer Lerngruppe möglichst gleichmäßig auf die Woche verteilt werden. 
● Die Klassenleitungen nutzen Videokonferenzen so weit wie möglich auch, um sich einen Ein-

druck vom Wohlbefinden der Schüler*innen zu machen. 
 
Gerade im Distanzlernen ist Feedback für die Schüler*innen besonders wichtig, gleichzeitig stellt dies 
für die Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar. Die Möglichkeiten des Feedbacks sind dabei 
zahlreich: 
 

● Musterlösungen / Erwartungshorizonte / Checklisten zur eigenständigen Überprüfung der Ar-
beitsergebnisse 

● digitale Aufgabentools mit Möglichkeit der Selbstüberprüfung (insbesondere innerhalb von 
LOGINEO LMS) 

● stichprobenartige Korrektur von Aufgaben  
● Einzel- und Gruppenchats  
● Audio- / Videokonferenzen  
● freiwillige Fragestunden / offene Sprechstunden 
● Formen des Peer-Feedbacks durch Mitschüler*innen 

 
Eine individuelle Korrektur bzw. Rückmeldung zu allen abgelieferten Arbeitsergebnissen ist in den we-
nigsten Fällen möglich. Umso wichtiger ist es, Transparenz über das Feedback herzustellen: 

● wie wird es stattfinden (z. B. individuell, durch Modelllösungen, im Rahmen von Videokonfe-
renzen)? 

● in welchem Umfang erfolgt es (für alle Schüler*innen oder für ausgewählte Schüler*innen)? 
● nach welchen Kriterien wird rückgemeldet (auf welcher Grundlage wird über das „Wie“ und 

den „Umfang“ entschieden)? 

Leistungsbewertung 
Im Schuljahr 2019/20 durften die Ergebnisse des Distanzlernens nicht zur Leistungsbewertung heran-
gezogen werden. Mit der „Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen gemäß § 52 SchulG“ hat das Schulministerium festgelegt, dass im neuen Schuljahr 
auch im Zusammenhang mit dem Distanzlernen eine Leistungsbewertung erfolgen soll: 

                                                             
11 In den Fremdsprachen bietet es sich an, ergänzend auch mit Audiodateien zu arbeiten. 
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„Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistun-
gen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leis-
tungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des Dis-
tanzunterrichts aufbauen.“  
 
Die bestehenden Leistungsbewertungskonzepte zur sonstigen Mitarbeit können damit grundsätzlich 
auf die Ergebnisse des Distanzlernens angewendet werden, auch wenn nicht alle für den Präsenzun-
terricht geeigneten Formen der Leistungsüberprüfung auf den Distanzunterricht übertragbar sind. Ei-
nige bewährte analoge Methoden wie z. B. das Erstellen von Bildern, Plakaten und Portfolios können 
auch in der digitalen Welt Anwendung finden und ggf. durch entsprechende Apps oder technische 
Hilfsmittel unterstützt werden. Auch die bisherige analoge Heftführung kann zum Teil digital erfolgen. 
Bei jeder Aktion sind jedoch unsere eigenen pädagogischen und organisatorischen Standards leitend, 
damit die Schüler*innen entsprechend ihren persönlichen Fähigkeiten und technischen Gegebenhei-
ten gefordert werden. 
Da zudem die Frage nach der Eigenständigkeit der Leistung zu beachten ist, kann die Reliabilität des 
Ergebnisses ggf. durch Zusatzmaßnahmen sichergestellt werden. Dies können z.B. sein: 
 

● ein Mini-Kolloquium per Video oder Telefon 
● ein Video-Referat 
● ein Gespräch über den Entstehungsprozess bzw. über den Lernweg 

 
Klassenarbeiten und Prüfungen finden zwar weiterhin in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts 
statt, können aber auf die Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. Die bestehenden Leistungsbewer-
tungskonzepte gelten für Klassenarbeiten und Prüfungen also uneingeschränkt, bezüglich der relevan-
ten Inhalte aus dem Distanzlernen ist aber eine langfristige und transparente Vorbereitung auf Klas-
senarbeiten und Klausuren von besonderer Wichtigkeit.  
 

Dortmund, 09.02.2021 


