
Konzept zum Distanzlernen  
am Städtischen Gymnasium Eschweiler 
 
Präsenz- und Distanzunterricht im Schuljahr 2020/21 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 gilt an allen Schulen in NRW, dass der Unterricht in 

Präsenzform den Regelfall darstellt. 

Allerdings muss auf das Infektionsgeschehen angemessen reagiert werden, um den Schutz der 

Gesundheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist es durchaus möglich, dass es zu 

Situationen kommt, in denen Distanzlernen erforderlich ist. In diesem Fall sind die 

Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet am Distanzunterricht teilzunehmen. 
 

Durchführung des Distanzunterrichts – Microsoft Teams 

Der Distanzunterricht findet z.B. in Form von Videokonferenzen sowie eigenständig zu 

bearbeitenden und einzureichenden Aufgaben statt. Um dies in einheitlicher Form 

gewährleisten zu können, entschied sich das Städtische Gymnasium nach dem Austesten 

verschiedener Lernplattformen für die einheitliche Nutzung von Microsoft Office 365/ 

Microsoft Teams. Die verbindliche Einführung von Microsoft Office 365 wurde im September 

2020 von der Schulkonferenz beschlossen. 

Ø Die Nutzung von Microsoft Office 365/Microsoft Teams bietet folgende Vorteile: 

• Microsoft Office 365/ Microsoft Teams funktioniert auf allen digitalen Endgeräten, auch 
über eine App auf dem Smartphone. 

• Allen Schülerinnen und Schülern stehen kostenlos die Microsoft-Programme zur 
Verfügung (u.a. Word, PowerPoint, Excel). Der Umgang mit diesen Programmen wird im 
ITG-Unterricht sowie in Unterrichtsfächern vermittelt. 

• Es sind Videokonferenzen möglich. 
• Es können „Räume“ für jede Klasse/jedes Fach bzw. jeden Kurs in der Oberstufe angelegt 

werden. Darüber ist eine direkte Kommunikation zwischen Lehrkräften und ihren 
Klassen/Kursen möglich (z.B. Mathe Klasse 7, Deutsch1 Q2, …). 

• Innerhalb der „Räume“ können den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zur Verfügung 
gestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler werden über ein Signal durch Teams darüber 
informiert und sehen zudem, bis wann die Aufgabe bearbeitet sein muss. Ihre 
Arbeitsergebnisse können sie dann an entsprechender Stelle hochladen. Die Lehrkraft hat 
wiederum die Möglichkeit den Lernenden ein Feedback dazu zu schreiben. 

• Über das Kursnotizbuch können Materialien durch die Lehrkraft zur Verfügung gestellt 
werden. 

• Über Dateien kann Material hochgeladen werden, das für alle sichtbar sein soll. 
• Ein privater Chat ist ebenfalls möglich, sowohl zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und 

Schülern als auch zwischen Schülerinnen und Schülern. 



Schlussendlich entscheiden die Fachschaften, bzw. die einzelnen Lehrkräfte, wie genau ihr 

Distanzunterricht abläuft. Sofern Videokonferenzen stattfinden, sind die Schülerinnen und 

Schüler zur Teilnahme verpflichtet (nicht aber dazu ihre Kamera einzuschalten). Bei schlechter 

Internetverbindung kann die Chatfunktion genutzt werden. Die Videokonferenzen finden 

während der im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeiten des jeweiligen Faches statt. 

Von der Lehrkraft gestellte Aufgaben müssen eigenständig bearbeitet und fristgerecht 

abgegeben werden. 

Alle Schülerinnen und Schüler, bzw. deren Erziehungsberechtigten müssen für die Nutzung von 

Videokonferenzen über Teams eine Einverständnis- und Verpflichtungserklärung 

unterschreiben (siehe Anlage). 
 

Leistungsbewertung im Distanzunterricht 

Bezüglich der Leistungsbewertung sind Distanz- und Präsenzunterricht gleichwertig, d.h. die 

im Distanzunterricht erbrachten Leistungen (z.B. Beiträge in Videokonferenzen, selbständig 

bearbeitete Aufgaben etc.) werden bewertet. 
 

Klassenarbeiten, Klausuren und mündliche Prüfungen 

Klassenarbeiten, Klausuren und mündliche Prüfungen finden i.d.R. im Rahmen des 

Präsenzunterrichtes statt. Schülerinnen und Schüler mit Corona-relevanten Vorerkrankungen 

sind zur Teilnahme verpflichtet. Selbstverständlich wird dabei besonders auf die Umsetzung 

der Hygienemaßnahmen und ggf. auf weitere notwendige Vorsichtsmaßnahmen (z.B. 

separater Raum) geachtet. Sofern Klassenarbeits- oder Klausurtermine während einer 

verordneten Quarantänezeit angesetzt sind, müssen diese Termine verschoben werden. 

Bei einem längerfristigen Lockdown werden alternative Formen der Leistungsüberprüfungen 

genutzt, die je nach Fach und Klassenstufe variieren können 
 

Hinweise zum Distanzlernen im häuslichen Umfeld 
• Die Schülerinnen und Schüler sollten einen festen u. möglichst ruhigen Arbeitsplatz haben. 

• Die Schülerinnen und Schüler benötigen ein digitales Endgerät (möglichst Laptop/ 

Computer/ Tablet; alternativ Smartphone) sowie darauf installiert Microsoft Teams. 

• Die Schülerinnen und Schüler benötigen ein stabiles WLAN. 

• Die schulische Arbeit sollte klar strukturiert werden.  

 

 



Hilfe im Distanzunterricht: Lernbrücken 

Um Chancengleichheit im Distanzunterricht zu ermöglichen, gibt es das Konzept der 

Lernbrücken, das bereits während der Schulschließungsphase von einem multiprofessionellen 

Team (bestehend aus der Erprobungsstufenkoordinatorin, der Ganztagskoordinatorin und der 

Schulsozialarbeiterin) eingeführt wurde. Das Team achtet darauf, dass alle 

unterstützungsbedürftigen Kinder erreicht und die verfügbaren personellen und technischen 

Ressourcen möglichst gerecht aufgeteilt werden. Die Formen der Unterstützung sehen 

vielfältig aus: 

• Ein empathisches und ermutigendes Telefonat 

• Persönliche Anleitung bei der Einrichtung und Nutzung der digitalen 

Plattform bis hin zur Vermittlung von Endgeräten 

• 15 Rechner wurden angeschafft, die von den Schülerinnen und Schülern ohne Endgeräte 

erworben werden konnten bzw. können (Erweiterung durch iPads ist vorgesehen) 

• Notbetreuung im Selbstlernzentrum der Schülerbibliothek → die Schülerinnen und Schüler 

finden hier einen ruhigen Lernort und Menschen, die ihnen bei ihren jeweiligen ganz 

konkreten Problemen und Schwierigkeiten weiterhelfen 
 

Weitere wichtige Informationen für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 
 

• Alle aktuellen Informationen bzgl. der Unterrichtsorganisation während eines Lockdowns 

werden über die Homepage des Städtischen Gymnasiums Eschweiler zur Verfügung 

gestellt. Alle Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern sollten sich täglich über die Homepage 

informieren. 

• Die Lehrkräfte sind über ihre Dienstmailadresse (v.a. für Eltern, aber auch für Schülerinnen 

und Schüler sowie über Teams (für Schüler) erreichbar. Darüber können bei Bedarf auch 

Termine für Telefonate (für Eltern) sowie Termine für Videokonferenzen (mit oder ohne 

Bild) über Teams (für Schülerinnen und Schüler) vereinbart werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 1) Einverständnis- und Verpflichtungserklärung  
 
 
 

 
Einverständnis- und Verpflichtungserklärung  

zum Unterricht mit Hilfe von Videokonferenzen 
 
Für das Lernen auf Distanz hat die Schulkonferenz des Städtischen Gymnasiums Eschweiler 
entschieden, dass Microsoft Teams genutzt wird. Darüber finden u.a. Videokonferenzen statt. 
Im Rahmen dieser Videokonferenzen werden Bild und oder Ton aus einem Unterrichtsraum in 
den privaten Raum übertragen.  
Die Schule versichert, dass von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer durch die Lehrpersonen 
weder Ton- noch Bild-Aufzeichnungen getätigt werden.  
 
Die Schülerin / Der Schüler ________________________________ Klasse / Jgst.  ___,  
die / der sich im privaten Raum aufhält, verpflichtet sich dazu folgende Regeln einzuhalten: 
• Während der Videokonferenz muss die Schülerin/ der Schüler alleine im Raum sein, Gäste 

im Sinne des Unterrichtsgeschehens sind nicht erlaubt.  
• Es dürfen keine weiteren Personen zugeschaltet werden (z.B. über Telefon, Handy, Tablet). 
• Es dürfen keine Ton- und/oder Bildmitschnitte getätigt werden (auch keine Screenshots). 

Das Recht auf das eigene Bild bleibt dadurch gewahrt. 
 

Verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen sind die Schülerinnen und Schüler selbst 
(ab 18 Jahre) bzw. deren Erziehungsberechtigte (bei Schülerinnen und Schülern unter 18 
Jahre).  
 
Bei gravierenden Verstößen u.a. gegen die Datenschutzbestimmungen (DSGVO) werden 
geeignete Maßnahmen ergriffen. Dies können z.B. Ordnungsmaßnahmen nach §53 
Schulgesetz NRW oder eine strafrechtliche Verfolgung sein.  
Die Anwesenheit von weiteren Personen im Raum bzw. über digitale Endgeräte zugeschaltete 
Personen kann in Bezug auf die Leistungsbewertung als Täuschungsversuch gewertet werden. 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind Microsoft Teams nutzen darf und dass ich die oben 
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe. 
 
 
 
_______________________          _______________________________________________ 
Ort und Datum           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten /  
                                                             bzw. des volljährigen Schülers / der volljährigen Schülerin 


