
Konzept der Grundschule Erndtebrück: 

Präsenzunterricht – Distanzunterricht – „Blended Learning“ 
 

 
Grundlagen: Konzept des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB) vom 

03.08.2020; 2. VO zur befristeten Änderung der Ausbildungs - und Prüfungsordnungen gem. § 52 

SchulG; Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz - und Distanzunterricht  

I. Voraussetzungen  
An der Grundschule Erndtebrück können in diesem Schuljahr zwischen 85 und 90 % der benötigten 

Lehrerwochenstunden erteilt werden. In jeder Klasse gibt es bis zu 5 Kinder, in deren Familien nicht auf ein 

digitales Endgerät zugegriffen werden kann bzw. in denen kein Drucker zur Verfügung steht. Die personelle 

sowie die digitale Ausstattung lassen in diesem Schuljahr kein intensives PC-Training zu, um die Kinder auf 

selbstständiges Arbeiten im Distanzunterricht mit Hilfe digitaler Medien vorzubereiten. Im Schuljahr 2019/2020 

wurde die schuleigene Homepage als Lernplattform für das Distanzlernen genutzt. Dort wurden Wochenpläne, 

analoge Arbeitsblätter zum Ausdrucken, Links zu Online-Lerntools (z.B. anton, antolin), Links zu Lernvideos etc. 

zur Verfügung gestellt. Mehrere Kolleg/innen haben sich die Fähigkeit zur Erstellung eigener Lernvideos 

angeeignet und den Kindern solche Videos auch angeboten. Die gesamte Arbeit im Distanzunterricht während 

des „Lockdowns“ wurde mit einer Elternumfrage evaluiert (vgl. www.grundschule-erndtebrueck.de). Auch diese 

Ergebnisse wurden zur Erstellung des vorliegenden Konzeptes genutzt.  

II. Präsenzunterricht  
Präsenzunterricht hat Vorrang vor jeder Form des Distanzunterrichts. Es wird so viel Präsenzunterricht erteilt, 

wie die personellen Möglichkeiten dies zulassen.  

Im Präsenzunterricht werden Formen der Tagesplanarbeit (Klasse 1/2) bzw. der Wochenplanarbeit (Klasse 2 bis 

4) eingeübt. Beide Methoden sind bereits Bestandteil des schulischen Methodenkonzepts. Mehrmals pro Woche 

arbeiten die Kinder an einem Tages- bzw. Wochenplan. Diese Pläne können fachbezogen sein, zu bevorzugen 

sind aber solche Pläne, die mehrere Fächer (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch und weitere Fächer) 

umfassen bzw. auch fächerübergreifende Aufgaben enthalten.  

Durch die Tages- bzw. Wochenplanarbeit im Präsenzunterricht werden die Kinder auch für entsprechendes 

Arbeiten im Distanzunterricht trainiert.  

III. Distanzunterricht  
Können Lehrkräfte nicht eingesetzt werden oder befinden sich Kinder für mehrere Tage in Quarantäne, findet 
Distanzunterricht statt, soweit dies möglich ist. Denkbar sind folgende Konstellationen für die Notwendigkeit des 
Distanzunterrichts:  

a) Einzelne Schüler befinden sich für mehrere Tage in Quarantäne  
Die Lehrkraft gibt/die Lehrkräfte geben in diesem Fall dem Kind über andere Kinder Aufgaben für zu Hause mit. 

Alternativ sendet die Lehrkraft Aufgaben und Links per E-Mail zu. In der Regel sind dies die Hausaufgaben sowie 

alle Aufgaben, die das Kind weitgehend selbstständig zu Hause bearbeiten kann. Bei Quarantänezeiten von mehr 

als einer Woche nimmt die Klassenlehrkraft telefonisch Kontakt zum Kind bzw. dessen Familie auf und bietet 

Hilfe an.  

b) Eine Lehrkraft befindet sich in häuslicher Quarantäne  
Die Lehrkraft stellt der Klasse in diesem Fall Aufgaben über die Parallellehrkräfte zu Verfügung. Die Aufgaben 

werden im Rahmen von Vertretungsunterricht bearbeitet.  

c) Eine Klasse oder mehrere Klassen befindet/befinden sich (evtl. incl. Klassenlehrkraft) in 

häuslicher Quarantäne  
Für diesen Fall wird ein Zeitraum von 1 bis 2 Wochen angenommen. Die Klassenlehrkraft - sofern sie nicht 

arbeits-unfähig ist - stellt in beiden Fällen (ggf. mit Unterstützung durch Fachlehrkräfte der Klasse) einen 
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Arbeitsplan zusammen. Der Plan bezieht sich auf Arbeitsblätter sowie auf Aufgaben aus Materialien der Kinder 

und wird im Passwort geschützten Bereich der Homepage zur Verfügung gestellt oder per E-Mail zugesandt. Die 

Lehrkraft bietet Hilfestellung zur Bearbeitung an  

- über Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail  

- über ein LMS oder ein Videokonferenztool (sobald dieses eingeführt ist).  

Es werden nach Möglichkeit von der Lehrkraft zusätzliche Angebote gemacht, die über die schuleigene 

Homepage (bzw. über ein LMS, sobald dies zur Verfügung steht) angeboten werden. Dies können sein:  

- Hinweise auf Aufgaben einer Lernplattform (z.B. Anton, Antolin)  

- Lernvideos (eigene oder entsprechende Links), die neu einzuführenden Inhalte vorstellen  

- vertiefende Übungen  

- Selbstkontrollmöglichkeiten zu den Aufgaben aus dem Arbeitsplan  

Kinder, die zu Hause keinen Zugriff auf ein geeignetes digitales Endgerät haben und/oder Arbeitsblätter nicht 

ausdrucken können, bekommen die Aufgaben durch Lehrkräfte zugestellt.  

d) Die Schule wird komplett für mehrere Wochen geschlossen („Lockdown“)  
Die Klassenlehrkraft - sofern sie nicht arbeitsunfähig ist - stellt (ggf. mit Unterstützung durch Fachlehrkräfte der 

Klasse) einen Wochenplan zusammen (Mappe A) und gibt der Klasse einen Zeitraum an, in dem dieser 

zusammen mit benötigtem Material in der Klasse unter Einhaltung der Hygienevorschriften abgeholt werden 

kann. Während der Bearbeitungszeit steht die Lehrkraft den Kindern bzw. deren Eltern für Rückfragen zur 

Verfügung, und zwar  

- über Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail  

- über ein LMS (sobald dieses eingeführt ist)  

Dauert die Quarantäne länger als eine Woche, ist folgendes zu beachten:  

1. Die Mappe mit den bearbeiteten Aufgaben wird in einem von der Lehrkraft festgelegten Zeitraum in den 

Klassenraum gebracht und eine neue Mappe (Mappe B) wird abgeholt. Die Lehrkraft sieht die Aufgaben nach 

und gibt den Schülern eine Rückmeldung  

- durch Anmerkungen/Hinweise zu den erledigten Aufgaben mit Ausgabe des nächsten Plans  

- über Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.  

- über das LMS (sobald dieses eingeführt ist)  

2. Es sollen nach Möglichkeit von der Lehrkraft zusätzliche Angebote gemacht werden, die über die schuleigene 

Homepage (bzw. über ein LMS, sobald dies zur Verfügung steht) angeboten werden. Dies können sein:  

- Hinweise auf Aufgaben einer Lernplattform (z.B. Anton, Antolin)  

- Lernvideos (eigene oder entsprechende Links), die neu einzuführenden Inhalte vorstellen  

- vertiefende Übungen  

- Selbstkontrollmöglichkeiten zu den Aufgaben aus dem Wochenplan  

Befindet sich auch die Klassenlehrkraft in Quarantäne, bringen Kolleginnen/und Kollegen die Arbeitsmappen zur 

Lehrkraft nach Hause bzw. holen sie von dort ab.  
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Grundsätzlich gilt für alle Formen des Distanzunterrichts: Es werden stets Inhalte für die Fächer Deutsch, 

Mathematik und Englisch zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt jeweils eine Lernaufgabe aus einem der weiteren 

Fächer. Der Umfang der Aufgaben soll so sein, dass die Kinder diese in der Regel in zwei bis drei Stunden pro Tag 

(ohne Zeiten für Telefonberatung und Videokonferenz in Kleingruppen) bearbeiten können.  

IV. „Blended Learning“ (abwechselnder Präsenz- und Distanzunterricht)  
Für diese Lernform sind zwei möglichen Konstellationen denkbar:  

a) Wechselnde Phasen von Präsenz- und Distanzunterricht von ganzen Klassen. 
In diesem Fall wird vom Grundsatz her so gearbeitet wie oben angegeben. Das bedeutet: In den Präsenzphasen 

wird mehrmals pro Woche in Tages- und Wochenplanarbeit gearbeitet. Der Hauptteil des Unterrichts besteht 

jedoch aus verschiedenen Formen des gemeinsamen - auch differenzierten - Unterrichts mit der Klasse.  

b) Wechselnde Anwesenheit von Teilen von Klassen.  
Dies bedeutet: Während sich die Hälfte der Klasse unter Wahrung von Abstandsregeln im Präsenzunterricht 

befindet, ist die andere Hälfte nicht in der Schule und muss Aufgaben im Distanzunterricht bearbeiten.  

Die Teilklasse im Distanzunterricht bekommt in diesem Fall einen Wochenplan (vgl. III, c)), den sie innerhalb des 

vorgesehenen Zeitraums bearbeitet.  

Die Teilklasse im Präsenzunterricht arbeitet in verschiedenen Formen des gemeinsamen Unterrichts, der durch 

Tages- oder Wochenpläne ergänzt werden kann.  

Um die Belastung für die Lehrkräfte in Grenzen zu halten, werden keine zusätzlichen Angebote auf der 

Schulhomepage bzw. in einem LMS für die Teilklasse im Distanzunterricht zur Verfügung gestellt.  

V. Hinweise zur Leistungsbewertung bei allen Formen von Distanzunterricht  
Die Leistungen im Distanzunterricht (bearbeitete Aufgaben, ggf. Beteiligung an Videokonferenzen etc.) werden 

wie Sonstige Leistungen (im Gegensatz zu Klassenarbeiten) bewertet. Hierbei kommt der Lehrkraft auch die 

schwierige Aufgabe zu, den Grad der Unterstützung, die ein Kind zu Hause erfährt, angemessen zu 

berücksichtigen. Nach Ende der Bearbeitung einer unterrichtlichen Einheit (die ganz oder teilweise im 

Distanzunterricht erteilt wurde) werden die dort gelernten Inhalte im Rahmen von kurzen schriftlichen Übungen 

überprüft. Auch Klassenarbeiten können Inhalte enthalten, die komplett oder teilweise im Distanzunterricht 

thematisiert wurden. Klassenarbeiten und kurze schriftliche Übungen finden grundsätzlich in Präsenzform statt. 

Nähere Absprachen dazu (auch über die mögliche Reduzierung der Anzahl der Arbeiten) finden in den 

Jahrgangsteams statt.  

VI. Ausblick  
Das vorliegende Konzept wird – insbesondere nach konkreten Erfahrungen mit (teilweiser) Schulschließung – 

weiter evaluiert und angepasst.  

Das Kollegium bildet sich fortlaufend weiter gemäß der zur Verfügung gestellten Angebote durch die 

Medienberatung des Kreises Siegen-Wittgenstein. Gefragt sind hier v.a. Angebote zur Erstellung von Padlets und 

Lernvideos sowie zur Nutzung von solchen Videokonferenztools, die sowohl rechtskonform als auch zur Arbeit 

mit Grundschulkindern geeignet sind.  

 
Erndtebrück, 07.10.2020 


