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1. Definition Distanzunterricht  

Distanzunterricht ist die 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. Schüler sind verpflichtet, daran teilzunehmen. 
Nichtteilnahme oder die Nichterledigung von angeordneten Aufgaben wird mit der Note 
ungenügend bewertet. Die im Rahmen des Distanzunterrichts von den Schülern erbrachten 
Leistungen sowie die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die 
Leistungsbewertung nach § 73 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes maßgebend.  
 

2. In welchen Fällen kommt es zu Distanzunterricht? 

a. Für einzelne Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen, die dauerhaft nicht am 
Präsenzunterricht im Klassen- oder Kursverband teilnehmen können, sowie für einzelne 
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Quarantäneanordnungen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. In diesem Fall tritt der Distanzunterricht 
dauerhaft an die Stelle von Präsenzunterricht.  

b. Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Infektionsgeschehens und der damit 
verbundenen Hygienevorgaben nur umschichtig in geteilten Lerngruppen unterrichtet 
werden können. In diesem Fall werden die Phasen zwischen den Präsenzunterrichts-
tagen durch den Distanzunterricht ausgestaltet.  

c. Für einzelne Schülerinnen und Schüler, Lerngruppen oder auch ganze Schulen, kommt 
es zum Distanzunterricht im Falle von angeordneten Quarantänemaßnahmen (lokal, 
regional, landesweit). In diesem Fall tritt der Distanzunterricht für den Zeitraum der 
Schließung an die Stelle des Präsenzunterrichts.  

 
3. Gestaltung der Kommunikation zwischen Schüler/ Elternhaus und 

Schule/Lehrkräfte 

a. Grundsätzlich findet die Distanzbeschulung mit den Plattformen LANiS und MS Teams 
statt. Über LANiS/ MS Teams werden Unterrichtsmaterialien, Hausaufgaben 
hochgeladen. Schülerarbeiten werden über LANiS/ MS Teams an die entsprechende 
Lehrkraft zurückverschickt. 
MS Teams dient zum direkten Kontakt, z.B. für Videobesprechungen im Klassenverband, 
in kleinen Gruppen oder einzeln. 

b. Als häusliche digitale Infrastruktur sollte ein PC mit Bildschirm mit Kamera und Audio-
Option oder Notebook vorhanden sein, das von den Schülern täglich genutzt werden 
kann. Weiterhin ist ein Internetanschluss, im besten Fall W-LAN, vorhanden und kann 
entsprechend genutzt werden. Ansprechpartner für die Beantragung von Leistungen 
durch das Sozialamt zur Einrichtung einer häuslichen Infrastruktur sind die 
Schulsozialarbeiter. 

c. Schüler, die im häuslichen Bereich keine digitale Grundausstattung haben, werden mit 
anderen Möglichkeiten, die individuell zu vereinbaren sind, mit Unterrichtsmaterialien 
und Aufgabenstellungen versorgt. Hier wird vorausgesetzt, dass Schüler und Eltern aktiv 
mitwirken.  

d. Klassen-  Fachlehrer versuchen Kontakt mit den Eltern aufzunehmen, wenn Schüler 
keine Rückmeldung geben. Klassenlehrer/ Fachlehrer haben die Möglichkeit sich vom 
Sekretariat Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen (falls vorhanden) geben zu 
lassen. 



e. Schüler, mit denen kein Kontakt herstellbar ist werden zeitnah der Schulleitung 
gemeldet. Die Schulsozialarbeit wird dann eingeschaltet. 

f. Lehrkräfte teilen Schüler/ Eltern mit, wie sie telefonisch oder per Mail erreichbar sind.  
g. Lehrkräfte geben den Schülern Rückmeldung über den Eingang von Erarbeitungen, 

Hausaufgaben, u.a..  
h. Im Rahmen der Möglichkeiten erhalten die Schüler auch Rückmeldungen zu den 

erledigten Aufgaben. 
i. Die Schüler/Eltern erhalten sowohl dienstliche Telefonnummern, wie auch Mailadressen 

von den Mitgliedern der Schulleitung, der schulischen Sozialarbeit und der 
Koordinatorin der Ganztagsbetreuung.  

j. Allgemeine schulische Informationen werden über die Homepage, den Schulelternbeirat 
und/oder den Klassenlehrern den Schülern/Eltern zugeleitet. 

k. Zur Sicherstellung der Kommunikationswege und –möglichkeiten wird nach den 
Herbstferien eine verbindliche Abfrage an die Eltern ergehen. Sie teilen mit, welche 
häusliche digitale Infrastruktur vorhanden ist und ob mit den genannten Plattformen 
gearbeitet werden kann.  

l. Der Schrenzerschule stehen 27 Tablets zur Verfügung. Sie werden nach festgelegten 
Kriterien an bedürftige Schüler ausgegeben.  

 
4. Leistungsbewertung im Distanzunterricht 

Im Rahmen des Distanzunterrichts werden auch Noten erteilt. Distanzunterricht wird für alle 
Fächer gemäß dem schulischen Stundenplan der Schüler durchgeführt. 
Die Schüler erhalten Rückmeldungen durch die Lehrkraft zum Leistungsstand. Die Lehrkraft hat 
hierbei pädagogische Freiheiten, muss allerdings transparent machen, auf welche Weise sie sich 
ein Bild über die mündlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler verschafft. Es steht 
weitgehend im pädagogischen Ermessen, wie die mündlichen Leistungen ermittelt werden. Die 
Feststellung braucht nicht bei allen Schülerinnen und Schülern mit gleicher Häufigkeit und in 
gleicher Weise zu geschehen.  
Für die Leistungsfeststellung bzw. eine Kompetenzeinschätzung können unterschiedliche 
Formate eingesetzt werden:  
 
 (Unterrichts-)Dokumentationen (z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch, Portfolio),  

 Langzeitaufgaben und (Lernwerkstatt-)Projekte,  

 schriftliche Ausarbeitung auf der Grundlage einer gemeinsamen Vorbereitung,  

 Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen,  

 Bewertung von weiteren Handlungsprodukten (materielle und immaterielle); z. B. Modelle, 
Grafiken, Zeichnungen,  

 Präsentationen, auch mediengestützt, z. B. Handout, Exposé, (Video-)Podcast; hier können 
sowohl die Durchführung der Präsentation, als auch die übrigen Medien zur 
Leistungsfeststellung herangezogen werden,  

 Diskussionen in mündlicher (digitaler) oder schriftlicher Form mit der Lehrkraft,  

 Beiträge und mündliche Überprüfungen innerhalb einer Videokonferenz,  

 mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) und Kolloquien.  
 
Klassenarbeiten bilden auch im Distanzunterricht eine wichtige Grundlage für die Notengebung. 
Sie müssen, nach dem Distanzunterricht, unter schulischer Aufsicht geschrieben werden, da nur 
so ein zutreffendes Bild von den tatsächlich vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler vermittelt wird. 
 


