
Aktualisiertes Distanzlernkonzept der WLS (Stand 07.01.21) 

Definition Distanzlernen: 

Distanzlernen ist nach dem “Leitfaden Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21” ein “Lernprozess, der an 

die Stelle des Präsenzunterrichts tritt und auf Seiten der Schülerin oder des Schülers zu Hause 

stattfindet, aber wie der herkömmliche Unterricht einen durch die Lehrkraft regelmäßig und 

planmäßig gesteuerten Lernprozess darstellt”1 

Im Leitfaden sind 4 Planungsszenarien des Schulbetriebs mit unterschiedlichen Anteilen an Distanz- 

und Präsenzunterrichts für unterschiedliche Gruppen von Lernenden vorgesehen: 

Gruppen im Distanzunterricht: 
 
Planungsszenarien: 

Lernende in Quarantäne, 

Lernende mit Grund-

erkrankungen 

WP-

Kurse

AGs 

“halbe 

Klassen” 

der 

Rest 

Stufe 1 – angepasster Regelbetrieb     

Stufe 2 - eingeschränkter Regelbetrieb (Klassenverband)     

Stufe 3 - Wechselmodell     

Stufe 4 - Distanzunterricht     

 

An der WLS bevorzugen wir Konzepte, die Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern ein hohes Maß an 

Transparenz, Planungssicherheit und Konstanz bieten, um ständige Alternativplanungen im Übergang 

der verschiedenen Stufen zu umgehen. 

Das bedeutet im Hinblick … 

a) … auf die Kursstrukturen: An der WLS wird bereits in Stufe 1 im Klassenverband unterrichtet, um 

kurzfristige Stundenplanänderungen zu vermeiden. Lediglich die Wahlpflichtkurse, AGs und das Fach 

Ethik werden in klassenübergreifenden Kursen unterrichtet. Im Übergang zu Stufe 2 müssen so 

lediglich Änderungen für WP, Ethik und AGs in das laufende System eingearbeitet werden. Im 

Übergang zu Stufe 3 kann der Stundenplan beibehalten und rasch in den Wechselbetrieb mit 

alternierenden Wochen überführt werden.  

b) … auf die Lernsettings: Das Distanzlernen muss so weit umgesetzt und eingeübt sein, dass es 

bereits in Stufe 1 für die in Quarantäne befindlichen oder an Grunderkrankungen leidenden 

Schüler:innen möglich ist, in Stufe 2 in den Ethikkursen und WP-Kursen weitergeführt werden kann, 

in Stufe 3 für die im Wechselmodell absenten Klassenhälften gilt und in Stufe 4 für alle angewendet 

werden kann, ohne Wechsel der Medien und Zuständigkeiten.  

Von den im „Leitfaden“ aufgezeigten Varianten des Distanzlernens eignet sich zur Erfüllung dieser 

beiden Anforderungen2 nur die Variante 3: Lehrkräfte bereiten einerseits „die Unterrichts- und 

Übungsmaterialien didaktisch so auf, dass die Einführung neuer Lerngegenstände auch im 

Distanzunterricht erfolgen kann” und bieten begleitend dazu festgelegte „Besprechungs- und 

Beratungszeiten zur Klärung von inhaltlichen Fragen” an.3 

                                                           
1 Leitfaden S. 6 
2 Variante 1 – die Zuschaltung der Distanzlernenden zum Präsenzunterricht (oder die dauerhafte Beschulung in 

Videokonferenzen in Stufe 4) schließen wir aus, weil es a) die technischen Möglichkeiten der Schule nicht hergeben und b) 
wir wechselnde Szenarien haben (Stufe 4 ist eine Zuschaltung nicht mehr möglich) und c) hybride Lernsettings in der Regel 
asynchrones Arbeiten und Lernen voraussetzen, das über dauerhaftes gemeinsames Instruieren per Videokonferenz – aus 
gesundheitlichen und pädagogischen Gründen - hinausgeht. Variante 2 sieht eine Beschulung per Video durch 
grunderkrankte LK vor. Auch hier haben wir je nach Stufe mit wechselnden Gruppenzusammensetzungen zu tun und wollen 
Umorganisationen möglichst vermeiden 
3 Leitfaden S. 8 



 

In Ausschärfung der Variante 3 gilt damit für den Distanzunterricht an der WLS grundsätzlich - 

unabhängig vom Planungsszenario: 

An der WLS nutzen wir eine Kombination aus „Mein Unterricht“ und „Moodle“ um unsere 

Lernsettings und den laufenden Unterricht abzubilden. Dabei gilt grundsätzlich, dass „Mein 

Unterricht“ (SPH) für die Organisation, die Orientierung und den Überblick über die Aufgaben, 

„Moodle“ für die strukturierte Bereitstellung des Materials und die Interaktion genutzt wird.  

Im Detail bedeutet das: 

Bereich Anforderung an den 
Distanzunterricht4 

Umsetzung an der WLS 

Organisation Dokumentation des 
“Unterrichts” im 
Klassenbuch (auch in 
Szenario 4!)5 

Mein Unterricht (SPH) 

Organisation Distanzunterricht soll nach 
Plan stattfinden!6 
(Einhalten der 
Stundentafel in den 
Szenarien 1-3, Stufe 4 
sieht ein Aufbrechen der 
zeitlichen Strukturen vor – 
Distanzunterricht soll sich 
aber am Umfang 
orientieren) 

Themen der Stunden in “Mein Unterricht” (SPH) für 
SuS freigeben, damit SuS und Eltern nachlesen 
können, was im Unterricht passiert (oder in Stufe 4 
passieren würde). In offenen Lernsettings sollten 
Durchschnitts- und Orientierungswerte angegeben 
werden. 
SuS (und/oder die Eltern sind angehalten, sich täglich 
über Aufgaben und Inhalte in „Mein Unterricht“ zu 
informieren! 

Organisation Kommunikation mit den 
Eltern über  
Umfang der Aufgaben, 
Fristen für zu erwartendes 
LuL-Feedback, LuL-
Sprechzeiten.7 

Abgabefristen festlegen und kommunizieren über 
„Mein Unterricht“ (SPH) oder Moodle-Aufgabe/Test. 
Sprechzeiten auf BBB (Moodle) oder JitsiMeet 
(Landkreis) anbieten. Die Serverleistung kann keiner 
stundenlangen BBB Sitzung Stand halten, daher ist 
eine Sprechstunde (Organisation im Moodleraum 
„Offener Inputraum“) von ca. 30 min. adäquat. 

Steuerung 
der Lern-
prozesse8 

Didaktisch-methodische 
Aufbereitung eines 
Lerngegenstands, 
orientiert am Stand der 
Kompetenzentwicklung 
der Lerngruppe – auch zur 

Unterrichtsmaterialien müssen entweder in 
Moodlekursen bereitgestellt oder analog verteilt 
werden (z.B. Ausgabe über das Sekretariat). Die 
Zusendung über Mail oder Messenger-Dienste ist 
datenschutzrechtlich nicht zulässig. 
Für Moodle gilt: Zusätzlich zu den fachspezifischen 
Themenkursen9 sind alle SuS in Klassenkursen 

                                                           
4 nach Leitfaden S. 10ff und Erlass vom 23. Juli 2020 zu den organisatorischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu Beginn der Unterrichtszeit im Schuljahr 2020/21 
5 Leitfaden S. 15 
6 Für den teilweise regulär vorgesehenen Distanz-unterricht (Stufe 4) gibt die Schule definierte Zeitpunkte z.B..im Rahmen 

eines Stundenplans für den Distanzunterricht vor, um den Schülerinnen und Schülern eine Strukturierung des Tages zu 

ermöglichen (Leitfaden S.15) 

7 Leitfaden S. 15 
8 Leitfaden S. 8 
9 (Fach-)Themenkurse sind empfehlenswert, weil sie unabhängig von der Lerngruppe auch in den nächsten 
Jahren nutzbar sind und schnell überarbeitet und geteilt werden können, da sie keine lerngruppenspezifischen 
Inhalte umfassen. 



Einführung neuer 
Lerninhalte! 

organisiert. Es obliegt den KlassenLuL Fachkurse zu 
verlinken (oder den Fach-KuK Zugang zu den 
Klassenkursen zu gewähren). 
Geeignet sind längerfristige Aufgaben, die auch ohne 
Medien zu realisieren sind. Aufgaben bzw. Tools 
sollten dennoch mit dem Handy nutzbar sein, um die 
häusliche Techniksituation zu entlasten. 
Ein Herauf- und Herunterladen von Dateien über 
„Mein Unterricht“ ist möglich, ersetzt aber keine 
didaktisch strukturierte Aufbereitung des Materials.  
Interaktive Tools wie Padlet können in Moodleräume 
integriert werden, eine Nutzung ohne Moodle und 
damit ohne Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist nicht gestattet. 
Bitte auf Programme zurückgreifen, die denn 
SchülerInnen bereits bekannt sind und nicht zu einer 
Überforderung führen. 

Steuerung 
der Lern-
prozesse 

Regelmäßige Kontrolle des 
Lernfortschritts 

Geeignet sind in Moodle Module vom Typ „Aufgabe“ 
oder „Test“ oder das Teilen von Mahara-Ansichten. 
Auf Moodle kann der Lernfortschritt über 
„Fortschrittsbalken“ verfolgt werden. 

Steuerung 
der Lern-
prozesse 

Auf dem Lernfortschritt  
basierende Folgerungen 
für die Unterrichts-
gestaltung und Förderung 
einzelner SuS 

Bereitstellung differenzierenden Extramaterials auf 
Moodle, Angebote zu BBB-Sessions (Moodle) oder 
JitsiMeet (Landkreis) 

Steuerung 
der Lern-
prozesse 

Eingreifen in den 
Lernprozess, um im 
Bedarfsfall über 
Lernhürden hinweghelfen 
zu können 

Bereitstellung differenzierenden Extramaterials auf 
Moodle, Angebote zu BBB-Sessions (Moodle) oder 
JitsiMeet (Landkreis) 

Steuerung 
der Lern-
prozesse 

Verfügbarkeit der 
Lehrkraft für die SuS zur 
Klärung von Fragen 

Angebot regelmäßiger Sprechstunden über BBB 
(Moodle) oder JitsiMeet (Landkreis), Kommunikation 
über das Nachrichtenmodul (SPH). 
Die digitale Kommunikation mit den SuS darf aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nur über das SPH 
verlaufen. Whatsapp und Socialmedia ist ausdrücklich 
nicht gestattet. 

Steuerung 
der Lern-
prozesse 

Erteilung eines 
qualifizierten Feedbacks 
zum Leistungsstand 

Feedback über Moodlemodule „Aufgabe“ oder zu 
Mahara-Ansichten 

trans-
parente 
Bewertung 

Bewertung muss einer 
rechtlichen Überprüfung 
standhalten. Mündliche 
Notengebung liegt im 
Ermessen der Lehrkraft, 

Im Leitfaden genannte Lernprodukte/ Formate für die 
Leistungsbewertung.11 
- (Unterrichts-)Dokumentationen (Protokoll, 

Mappe, Heft, Lerntagebuch, Portfolio) 
- Langzeitaufgaben und Projekte 
- schriftl. Ausarbeitung auf Grundlage einer 

gemeinsamen Vorbereitung, 
- Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen, 

                                                           
11 Hilfreiche Liste im Leitfaden S. 11 



muss aber transparent 
sein.10 
 

- Bewertung von weiteren Handlungsprodukten 
(materielle und immaterielle)  

- Modelle, Grafiken, Zeichnungen 
- Präsentationen: Handout, Exposé, (Video-)Podcast 
- Diskussionen in mündl. (digitaler) oder schriftl. 

Form mit der Lehrkraft 
- Beiträge und mündl. Überprüfungen innerhalb 

einer Videokonferenz 
- mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) und 

Kolloquien. 
Klassenarbeiten dürfen nur in der Schule geschrieben 
werden. Sollten aufgrund der Pandemiesituation nicht 
alle schriftlichen Arbeiten geschrieben werden 
können, kann die mündliche Note stärker gewichtet 
werden.12 

Chancen-
gleichheit 

 Bitte mediale Ausstattung der SuS beachten: 
Die meisten Lernenden besitzen ein Handy. In vielen 
Familien ist kein Drucker vorhanden, deshalb 
möglichst auf online-Übungen zurückgreifen: 
LearningApps, Learningsnacks, H5P.  
Nicht auf ein Betriebssystem festlegen,  
keine speziellen Apps voraussetzen (Empfehlungen 
dürfen ausgesprochen werden). 

 

Die Lehrerinnen und Lehrer nutzen alle Zeitfenster der Präsenzzeit: 

 Die LuL üben mit den Lernenden alle nötigen Kompetenzen für das Distanzlernen ein. Sie 

üben insbesondere 

-> das digitale Bearbeiten von Dokumenten. 

-> das Einloggen ins SPH mit möglichen Fehlerquellen. 

-> das Nutzen und Auslesen der Inhalte unter der Kachel „Mein Unterricht“. 

-> das Auffinden des Moodleklassenraumes. 

-> das Einschreiben in Fachkurse. 

-> gegebenenfalls: das Abhalten einer BBB-Sitzung oder eines JitsiMeets.  

Dies ist kein Addendum zum „normalen“ Fachunterricht, sondern mit dem Strategiepapier 

des HKM von 2016 festgelegter Lerninhalt in jedem Fach und muss in den Fachcurricula 

(Stoffverteilungsplänen) festgeschrieben sein. 

 Die LuL ermuntern die SuS, die eigenen Geräte in die Schule mitzubringen und üben das 

Einloggen ins WLAN. Vertraute Geräte sind in Krisenzeiten einfacher zu handhaben.  

 

                                                           
10 Leitfaden S. 6: „Die in diesem Rahmen (siehe oben) von der Schülerin oder dem Schüler erbrachten Leistungen sowie die 

vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Leistungsbewertung nach § 73 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes 

maßgebend“ 

12 Siehe VOGSV §32 (3) Corona-Edition 


