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Pädagogischer und organisatorischer Plan zum Distanzunterricht                 
an der Städt. Realschule am Buchenberg  

Aufgrund des Covid-19-Infektionsgeschehens kann es zeitweise erforderlich sein, dass einzelne Schülerinnen 

und Schüler, Lerngruppen oder Jahrgangsstufen zu Hause unterrichtet werden müssen. Basierend auf 

Befragungen und Rückmeldungen der Schülerschaft und der Eltern haben wir entsprechend den 

ministeriellen Vorgaben und Rahmenbedingungen ein einheitliches und verbindliches Konzept für das 

„Lernen auf Distanz“ an der Realschule am Buchenberg festgelegt. Diese Qualitätsstandards und Leitlinien 

für den digitalen Unterricht sollen als Orientierungshilfe dienen, aber auch Verbindlichkeiten für 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in der digitalen Beschulung aufzeigen.  

Beim Distanzunterricht werden keine inhaltlichen Vorgaben gemacht. Wie auch im schulischen Unterricht 

wählt jede Lehrkraft für ihre Lerngruppe adäquate und lehrplankonforme Aufgabenformate, 

Unterrichtsformen und Aufgabenumfang aus.   

Voraussetzungen für die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler der Realschule am Buchenberg 
am digitalen Lernen  

Jede Schülerin und jeder Schüler sowie jede Lehrkraft ist selbst dafür verantwortlich, die Voraussetzungen 

für einen funktionierenden Zugang zu den Onlineangeboten der Realschule am Buchenberg zu schaffen. Ein 

persönlicher IServ-Zugang ist dazu zwingend erforderlich. Hierzu gehört die Installation der App IServ auf 

Smartphone / Tablet bzw. PC (rs-buchenberg.de) und die Sicherstellung des Internetanschlusses. Ein 

einfaches Smartphone reicht für alle Schülerinnen und Schüler aus. Das Arbeiten mit Notebooks, PCs oder 

Tablets ist ggf. einfacher, aber nicht obligatorisch.  

Die Schule gibt Hilfestellungen bei technischen Schwierigkeiten oder bei der Bedienung der App 

(Klassenlehrerinnen, Klassenlehrer, IT-Lehrer Tobias Wieching). 

Sollte in einem Haushalt kein entsprechendes Endgerät vorhanden sein, so können Endgeräte (Tablets) 

demnächst (voraussichtlich ab Frühjahr 2021) von der Schule ausgeliehen werden.  

Videokonferenzen, Chats und Forendiskussionen als erweiterte Form des Präsenzunterrichtes  

Videokonferenzen, Chats, Forendiskussionen und das Aufgabenmodul bei IServ sind gute Möglichkeiten, 

Unterrichtsinhalte auch während des Distanzunterrichtens weiter zu erarbeiten. Für den Distanzunterricht 

gilt genauso wie für den Präsenzunterricht Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit der Schülerinnen und 

Schüler wird in Abhängigkeit vom Charakter der digitalen Stunde/Aufgabe überprüft. Versäumte Stunden 

müssen gesundheitlich begründet sein und entsprechend von den Eltern entschuldigt werden (vgl. 

Krankmeldungen). Chat- und Videokonferenzen werden frühzeitig angekündigt. Hierbei ist zu beachten, dass 

die Nutzung der Webcam weder von Schülern noch von Lehrkräften verpflichtend gefordert werden kann!  
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Aufgaben im „Lernen auf Distanz“ – Formate und Bereitstellung  

Für alle Fächer besteht die Verpflichtung, mit Materialien, Aufgabentools etc. zum Distanzlernen beizutragen. 

Generell gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der Formate von Aufgaben, die für die Schülerinnen und 

Schüler in IServ eingestellt werden. Die Aufgabenformate sollten, wenn möglich und pädagogisch sinnvoll, 

verschiedene Lernkanäle ansprechen. In den Fremdsprachen sollte das Sprechen nicht vernachlässigt 

werden. Dies ist durch die Nutzung der Videokonferenz- oder Chatmodule (auch) in Partner-, 

Kleingruppenarbeit und/oder durch Sprachaufnahmen möglich. Das heißt, dass nicht immer alle Aufgaben 

schriftlich erledigt werden müssen.  

Folgende Hinweise sind zu beachten:  

- Arbeitsaufträge sollen über das Aufgabenmodul bei IServ veröffentlicht werden. So erhalten die 

Schülerinnen und Schüler eine einfache und aktuelle Übersicht über alle Aufgaben 

- Die Aufgaben werden spätestens zur regulären Unterrichtsstunde in der Woche freigeschaltet.  

- Digitalisierung von Buch- bzw. Materialseiten können mit Hilfe einer Scan App (z.B. Adobe Scan, 

CamScanner oder andere) einfach angefertigt werden.   

- Jede Aufgabe soll einen angemessenen Abgabezeitpunkt besitzen.  

- In Schülerteams können auch kooperative Arbeiten erstellt werden z.B. mit Hilfe von GoogleDocs.  

Videokonferenztools können von Schülern für Gruppenchats / Gruppenarbeiten genutzt werden. Im 

Schulunterricht können weitere Anregungen und Hilfen besprochen werden.  

- In der Regel sollten Schülerinnen und Schüler Lösungen zu den gestellten Aufgaben erhalten, um 

selbstständig Ihren Lernerfolg überprüfen zu können. Die Lösungen können im Dateimodul von IServ in 

einem gemeinsamen Ordner hochgeladen werden. 

- Bei längeren Phasen des „Lernen auf Distanz“ ist eine Mischung aus Aufgaben und digitalen Präsenzphasen 

(Videokonferenzen) wünschenswert.  

- Generell sollte das Einstellen von Aufgaben am Stundenplan ausgerichtet sein. Das bedeutet aber nicht, 

dass die Bearbeitung der Aufgaben genauso lange dauern muss wie eine Unterrichtsstunde. Der Umfang 

der Aufgabe sollte allerdings eine Schulstunde (67,5 Minuten) nicht überschreiten.  

Aufgaben im „Lernen auf Distanz“ - Bearbeitung und Rückgabe durch die Schülerinnen und 
Schüler 

Schülerinnen und Schüler müssen ihre Aufgaben pünktlich bearbeiten. Ihnen ist genügend Bearbeitungszeit 

für die Aufgaben einzuräumen. Die unterschiedliche Ausstattung in den Elternhäusern sollte dabei beachtet 

werden. Entweder bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben direkt am PC, Notebook oder 

Tablet und laden ihre Bearbeitungen anschließend direkt bei IServ hoch oder sie fertigen die Lösungen sauber 

und ordentlich im Heft/Schnellhefter an, fotografieren sie gut lesbar ab und laden sie dann hoch. Beim 

Abfotografieren sollte darauf geachtet werden, dass alle Seiten innerhalb einer PDF-Datei zusammengefasst 

werden (ScanApp benutzen). Nicht bearbeitete und/oder abgegebene Aufgaben können von der Lehrkraft 
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als ungenügende Leistungen bewertet werden. Dies trifft nach Ermessen der Lehrkraft auch auf zu spät 

eingereichte Arbeiten zu. 

Aufgaben im „Lernen auf Distanz“ - Feedback und Bewertung der Arbeitsergebnisse  

Die Schülerinnen und Schüler haben grundsätzlich einen Anspruch auf Rückmeldungen zu ihren 

Arbeitsergebnissen, um ihren Lernerfolg einschätzen zu können. Eine wertschätzende Rückmeldung sorgt 

zusätzlich in vielen Fällen für einen Motivationseffekt bei den Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig sollen 

die Rückmeldungen auch Transparenz geben hinsichtlich der späteren Notengebung.  

Gleichwohl ist es zeitlich nicht möglich, als Lehrkraft nach jeder Unterrichtsstunde alle Aufgaben von allen 

Schülerinnen und Schülern zu korrigieren und eine Rückmeldung zu geben. Es ist auch nicht immer 

erforderlich, ein umfassendes schriftliches und individuelles Feedback zu geben. Teilweise ist ein kollektives 

Feedback zu der Qualität oder Leistung der eingereichten Arbeiten über Iserv ausreichend und zielführend.  

Kontaktmöglichkeiten während der Schulzeiten 

Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrkräfte besitzen die Möglichkeiten, sich während der Schulzeiten zu 

kontaktieren über 

• die schulischen Emailadressen oder Messenger-Nachrichten über IServ (verbindlich) 

• Telefonkontakt über das Sekretariat oder nach Absprache auch mit der Lehrkraft 

• IServ-Sitzungen - Besprechungen mit oder ohne Video 

• Individuell von Schülern und Lehrkraft vereinbarten Kommunikationswegen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler sowie jede Lehrkraft ist verpflichtet, mindestens einmal pro Werktag die 

schulischen Emails bzw. die IServ-Chats oder Aufgaben zu überprüfen. Anfragen sollten innerhalb einer 

angemessenen Zeit - in der Regel zwei Arbeitstage - beantwortet werden. Während der Abendstunden und 

an den Wochenenden ruht die Kommunikation.  

Krankheitstage während des Lernens auf Distanz 

Krankheitstage im Lernen auf Distanz sind wie immer morgens telefonisch oder per Mail an das Sekretariat 

zu melden. Das Sekretariat informiert die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Entschuldigungen im 

Schulbegleiter und ärztliche Atteste sind der Klassenleitung nachzureichen. Die Klassenleitung hält, wie im 

Präsenzunterricht, die Krankheitstage schriftlich fest.  


