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Der Präsenzunterricht gilt als Regelunterricht. Durch die Corona-Pandemie kann es allerdings 
zu unterschiedlichen Szenarien von zusätzlichem oder ausschließlichem Lernen auf Distanz 
kommen, welches gleichwertig zum Präsenzunterricht ist. 
 
Kommunikation: 
 
Im normalen Schulalltag gelten weiterhin die üblichen Kontaktwege. Krankmeldungen finden 
über den Anrufbeantworter statt, die Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule über 
den Schulbegleiter, der täglich von den Eltern kontrolliert wird. Im Krankheitsfall bekommen 
die Kinder Unterrichtsmaterial bzw. Hausaufgaben über die Hausaufgabenboten 
mitgebracht. 
 
Um in jeder Situation, auch in Krisensituationen, den Kontakt mit Eltern und Kindern 
aufrechterhalten zu können, wurde IServ als Kommunikationsmedium bereits eingeführt und 
zunehmend genutzt. Die ausschließliche Nutzung von IServ ist ein Prozess, da wir derzeit 
noch eine Corona-Online-Version nutzen, die noch nicht komplett zuverlässig funktioniert.  
Bis zur endgültigen Version ist eine parallele Nutzung bekannter Kommunikationswege z.B. 
über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden möglich, sollte aber die Ausnahme darstellen. 
Alle Familien melden eine Email-Adresse, über die sie sicher erreichbar sind und täglich 
reinschauen, bevorzugt die IServ-Adresse! Ein Klassen- und Schulverteiler mit diesen 
Adressen im BCC ist eine weitere Möglichkeit für die Klassenlehrerin bzw. für die 
Schulleitung zentrale Infos gleichzeitig zu verschicken, unabhängig von den 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden. 
Der Kontakt mit den Lehrkräften wird nur noch über die IServ-Mailadresse 
(Vorname.Nachname@grvv-hamm.schulserver.de) stattfinden. Andere Mailadressen oder 
Kontaktadresse (wie z.B. WhatsApp) werden nach einer zweiwöchigen Übergangszeit nicht 
mehr bedient. Die Lehrkräfte kontrollieren montags bis freitags einmal täglich ihr IServ-
Postfach und reagieren zeitnah auf wichtige schulische Nachrichten. Im Regelfall findet 
allerdings die Kommunikation über den Schulbegleiter statt! 
 
Findet länger als eine Woche keinerlei Präsenzunterricht statt, nehmen die Lehrkräfte 
einmal pro Woche nach Terminabsprache persönlichen Kontakt zu jedem Kind auf. Dies 
geschieht bevorzugt über einen Videochat, ist aber auch telefonisch möglich. Die Teilnahme 
der Kinder ist verpflichtend. Die Eltern müssen in der Grundschule diesen Kontakt 
unterstützen und ermöglichen. 
Zusätzlich kann je nach Alter und Bedarf im Falle von Lernen auf Distanz eine feste Video-
Sprechstunde pro Woche in Kleingruppen angeboten werden. 
Ein Formular zum Datenschutz bei Videokonferenzen wird derzeit entwickelt. 
 
Allgemeine Informationen und Elternbriefe (vor allem speziell zur Corona-Pandemie) werden 
immer auf der Homepage veröffentlicht. Alle Familien verpflichten sich, sich regelmäßig dort 
zu informieren. 
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Pflicht der Teilnahme aller Kinder am Distanzlernen: 
 
Im Falle des Distanzlernens einer ganzen Klasse bzw. Teilen von Klassen wird an die Kinder 
ein Wochenplan verschickt, der in der Regel alle Fächer berücksichtigt, an den Lernstand des 
Präsenzunterrichtes ausgerichtet ist und sich an den geltenden Lehrplänen orientiert. 
                                                              -                           
                                                                              . Die 
Erarbeitung und Einführung neuer Themen soll vorrangig in den Phasen des 
Präsenzunterrichts erfolgen. 
 
Ob das Material digital, postalisch oder durch persönliches Abholen zu den Kindern kommt, 
ist - ebenso wie die Rückgabe der bearbeiteten Aufgaben - abhängig von der Situation. Die 
Rückgabe ist verpflichtend einmal pro Woche. 
Um eine analoge Rückgabe zu gewährleisten, wurde ein großer Außenbriefkasten am 
Schulhofzaun angebracht.  
Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen zur Schulpflicht und zur Teilnahmepflicht, ist die 
Bearbeitung des Wochenplans verpflichtend für alle Kinder und fließt in die 
Leistungsbewertung mit ein. Vor allem in der Grundschule müssen die Eltern die Kinder 
hierbei unterstützend begleiten (§42 Schulgesetz NRW, Abs. 3+4). 
 
 
Leistungsbewertung: 
 
Die Bewertung der Leistungen beim Lernen auf Distanz ist verpflichtend und gleichwertig 
zum Präsenzunterricht. Sie wird durch eine Bewertung der Mappenführung, Bearbeitung des 
Wochenplans bzw. der über iServ eingereichten Leistungen/Arbeiten gewährleistet. 
Fehlende Rückmeldungen/Leistungen werden entsprechend bewertet. 
Schriftliche Leistungsüberprüfungen finden ausschließlich im Präsenzunterricht statt, können 
aber auf den Unterrichtsstoff während des Lernens auf Distanz zurückgreifen. 
 
 
Sonstiges: 
 
Beim Distanzlernen, welches nicht durch Quarantäne begründet ist, kann Kindern, die zu 
Hause keine Möglichkeit des ruhigen und evtl. digitalen Lernens haben, eine Alternative im 
Schulgebäude angeboten werden. Diese Einschätzung trifft die Klassenlehrerin. Den Kindern 
wird dann in einem Klassenraum entsprechendes Material zur Verfügung gestellt und sie 
bearbeiten dort ihre Wochenpläne etc. Eine Lehrperson stellt die Beaufsichtigung evtl. 
einschließlich Begleitung der Aufgaben sicher. 
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                                                          -                       

                  
Vom X. Monat 2020 

                                                                                           
                                                                                            
                                                                                              
                                   

§1 Zweck der Verordnung  

                                                            -   -               
                                                                                            
jun                                                                               
                                                                                           

                                          

1.                                                                                           
erteilt.  

2.                                                                                    
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                       
Austausch der Lehrenden und Lernenden statt (Distanzunterricht). Der 
Distanzunterricht ist Teil des nach den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichts.  

3.                                                               -                     
                                                                                
                                                                                    
                                                                                          
                                                                       
                                                                                       
                           

§3 Organisation des Distanzunterrichts  

1. Die Schulleiterin  oder der Schulleiter richtet den Distanzunterricht im Rahmen     
                                                                               

2.                                                                                    
                                                                          
                                                                    

3. Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts kann vorsehen, dass     
                                                                                   
gemeinsamer Verantwortung und enger Abstimmung erteilt werden. 

4. Soweit es notwendig ist,                    und Distanzunterricht    r einzelne          
                                                                                       
                                                                                            
angewiesen sind, besonders in den Eingangsklassen der Pr                    
        -                                                    
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5. Distanzunterricht kann aus          des Infektionsschutzes auch               
                                                                                          

6. Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen                 
sind.  

7. Soweit         stellt die Schule den               und           zur Sicherung eines 
chancengerechten und gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem 
Schu                                                            

§4 Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern  

                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                        
Distanzunterricht (§ 6 Absatz 1) nachkommt.  

§5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer  

                                                                                           
                                                               -                             
                                                                                                 
Lern- und Leistun                                                                          
                                                                                            
                                                                                             
                                                                            

§6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung  

1.                                                                                     
Distanzunterricht im gleichen Maße wie                         

2.                                                                                      
                                                                           

3.                                                                                      
                                                                                
                                                                         

§7                                               

1.                                                                                    
                                            –                                           
                                                                                      
                                                                          
                                                                                 

2.                                                                                   
Distanzunterricht erstreckt sich im Berufskolleg auch auf die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber.  

§8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

                                                                                                 
den X. Monat 2020  

                                                           -Westfalen 

Yvonne G e b a u e r 


