
Mühltal,  27.01.2021 
 

 
 
 
Kurzkonzept  Distanzunterricht 
 

Liebe Eltern,  

aufgrund der aktuellen Pandemielage verläuft das Schuljahr nicht wie gewohnt. Die Schulen 

müssen auf diese Situation reagieren und den gewohnten Unterricht neu strukturieren. Dieses 

Kurzkonzept soll einen Überblick über die Abläufe im Distanzunterricht verschaffen.  

 

Das Hessische Kultusministerium hat im Leitfaden „Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021“ 

vier Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation entwickelt, die sich nach dem 

Infektionsgeschehen richten. Diese sind: 

• Stufe 1 – Präsenzunterricht: angepasster Regelbetrieb 

• Stufe 2 – Präsenzunterricht: eingeschränkter Regelbetrieb  

• Stufe 3 – Wechselmodell: Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht 

• Stufe 4 – Distanzunterricht 

Distanzunterricht wird im oben genannten Leitfaden als „eine Form eines schulischen 

Lernprozesses, 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 [Beschulung außerhalb 

des Präsenzunterrichts]“ (HKM 2020, S.6) definiert. „Die in diesem Rahmen 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“ 

(ebd.).  
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Ziel des Distanzunterrichts 

• Schüler*innen sollen auch aus der Distanz das weiterführende Bestehen der Inhalte, 

die Einführung neuer Lerninhalte und das Unterrichtsgeschehen verfolgen können und 

somit nach dem Distanzlernen anschlussfähig sein.  

Ablauf des Distanzunterrichts  

• Im Distanzunterricht erhalten die Schüler*innen Wochenpläne, die von ihnen zu 

Hause bearbeitet werden.  

• An 3-4 Vormittagen bieten die Lehrkräfte Unterricht in Form von Videokonferenzen 

auf der Plattform Teams an.  

• Die Erziehungsberechtigten tragen Verantwortung bezüglich des Umgangs mit 

mnspro-Cloud (Chatten, usw.) 

• Die Sozialpädagogin bietet auch während des Distanzunterrichts individuelle 

Förderung über Teams an. Dies betrifft die Schüler*innen, die an der 

Kleingruppenförderung des normalen Schulalltags teilnehmen würden.  

Organisation und Arbeit mit den Wochenplänen 

• Die Schüler*innen erhalten am Anfang jeder Woche einen Wochenplan, der am 

darauffolgenden Montag wieder abgegeben wird. 

• Der Wochenplan wird in gedruckter Form ausgegeben. Die Abholzeit sowie der 

Abholort wird von der Klassenlehrkraft über die Elternbeiräte weitergegeben.  

• Der Wochenplan beinhaltet sowohl Aufgabenformate, die den Schülern*innen bereits 

bekannt sind, als auch neue Lerninhalte, die eingeführt und gefestigt werden.  

• Weiterhin sind verbindliche Arbeitsaufträge sowie Angebote zur freiwilligen 

Bearbeitung enthalten.  

• Die bearbeiteten Wochenpläne werden mit Abholung der neuen Wochenpläne an die 

Lehrkräfte zurückgegeben.  

• Die Schüler*innen erhalten von den Lehrkräften ein Feedback zu ihren 

Lernergebnissen per Mail oder in gedruckter Form.  

Rahmenbedingungen der Videokonferenzen  

• Die Lehrkräfte laden die Schüler*innen über Teams zu Videokonferenzen ein. 

• Die Schüler*innen können sich von einem Endgerät in den vorgegebenen Zeitfenstern 

zur Videokonferenz einloggen. 



• Haushalte ohne verfügbare Endgeräte für die Kinder können bei der Schulleitung 

Endgeräte beantragen.  

• Durch die Videokonferenzen ist ein persönlicher Kontakt zwischen den 

Schülern*innen und der Lehrkraft gegeben.  

• Ein gemeinsamer Start in den Tag in den Videokonferenzen dient einem strukturierten 

Tagesablauf für die Schüler*innen.   

• Hierbei werden Fragen zu den Aufgaben des erhaltenen Wochenplans geklärt. 

Kommunikation während des Distanzunterrichts 

• Schulleitung 

o  leitet aktuelle Informationen per E-Mail an die Klassen- Elternbeiräte weiter. 

• Lehrkräfte 

o sind über eine einheitliche E-Mail-Adresse der Schule zu erreichen. 

o Diese E-Mail-Adressen werden folgendermaßen gebildet: 1. Buchstabe des 

Vornamens.Nachname@fssniederbeerbach.de.   

o Die Klassenlehrkräfte stehen in regelmäßigem Austausch mit dem 

Klassenelternbeirat.    

• Elternbeiräte 

o leiten Informationen der Schulleitung an alle Eltern der Schule weiter.     

• Eltern 

o können per E-Mail Kontakt zur Lehrkraft aufnehmen. Hierüber können 

Elterngespräche vereinbart werden. 

•  Schüler*innen 

o  sind im pädagogischen Netz der Schule mnspro angelegt.  

o können in den Teams-Sprechstunden oder per E-Mail Kontakt zur Lehrperson 

aufnehmen. 

 

Das Team der Frankensteinschule 

 

 


