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Vorwort 

Das Kollegium der Heinrichsschule hat sich auf gemeinsame Vorgehensweisen beim 

Distanzlernen verständigt. Diese sind aufgrund der aktuellen Situation notwendig, um 

spontan auf Schulschließung, Quarantäne o.ä. reagieren zu können. Alle Maßnahmen 

werden gemäß der Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 2. Oktober 2020 

(GV. NRW. S. 975) getroffen. Dabei findet eine Unterteilung in verschiedene mögliche 

Gegebenheiten von Distanzlernen statt, die im Folgenden eingehend beschrieben 

werden. 

 
1. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
Die Voraussetzungen für das Distanzlernen ist zu unterteilen hinsichtlich der 

Ausstattung von Seiten der Schule und der Eltern.  

Die Heinrichsschule hat seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 SchoolFox als 

digitales Kommunikationstool etabliert. Darüber findet derzeit bereits die schriftliche 

Kommunikation zwischen Eltern und Klassenlehrerin sowie der Schulleitung statt, 

sodass die Kommunikation derzeit zunehmend papierlos zwischen den Eltern und der 

Schule erfolgt. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Eltern über dieses Medium zu 

erreichen. Falls ein Distanzlernen eintritt, ist es uns als Schule durch die Etablierung 

von SchoolFox möglich mit allen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern in 

Kontakt zu bleiben. SchoolFox ermöglicht in Zeiten vom Distanzlernen darüber hinaus 

Schülerinnen und Schülern Materialien online bereitzustellen und Videokonferenzen 

zu vollziehen. Sollte eine Lehrkraft ausfallen, übernimmt die Parallellehrerin oder eine 

andere Kollegin die Organisation für die Klasse. Eltern, die nicht über SchoolFox 

erreichbar sind, werden per Mail oder telefonisch informiert. 

In Bezug auf die Eltern hat bereits eine Abfrage stattgefunden, in der detailliert die 

technische Ausstattung bei den Kindern zuhause abgefragt wurde. Dadurch ist es der 

Schule möglich sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler Zugriff auf die 

Materialien haben können. Für Familien, die nicht die notwendige technische 

Ausstattung aufweisen, stellt die Schule Endgeräte bereit, sobald diese erhältlich sind. 

Bei jeglichen Formen des Distanzlernens erstellen die Lehrerinnen Wochenpläne, 

damit die Kinder strukturiert an den Lerninhalten arbeiten können. Diese sind der 
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Leistung entsprechend differenziert. Es sollen möglichst alle Fächer abgedeckt 

werden. Steht das Lehrwerk zur Planung und Umsetzung nicht zur Verfügung, werden 

jahrgangsentsprechende Projekte von den Kindern zuhause bearbeitet. Diese können 

zum Beispiel Lapbooks, Lernplakate oder Vorträge sein. Die Kinder bearbeiten ihre 

Aufgaben größtenteils selbstständig. Durch Erklärvideos, Sprachaufzeichnungen, 

Bilder o.ä. werden sie dabei durch die Lehrkraft unterstützt. Außerdem bietet jede 

Lehrerin mehrmals in der Woche Onlineunterricht an. In dieser Zeit werden Fragen 

geklärt, Aufgaben besprochen und neue Lerninhalte eingeführt. So wird auch der 

Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gehalten. Kinder, die nicht am 

Onlineunterricht teilnehmen werden in regelmäßigen Abständen telefonisch 

kontaktiert. 

 

2. Distanzlernen 
 

2.1 Distanzlernen für einzelne SuS in Quarantäne 

Wenn einzelne SuS in einer Klasse in Quarantäne müssen, findet zunächst zeitnah 

eine telefonische Kontaktaufnahme zwischen der Klassenlehrerin und den Eltern 

sowie dem Kind statt. In diesem telefonischen Gespräch wird sich darauf geeignet, wie 

der Materialaustausch stattfinden kann. Möglichkeiten wären zum Beispiel, dass 

Personen aus dem Bekanntenkreis der Familie, die sich nicht in Quarantäne befinden, 

die Materialien abholen. Alternativ könnte die Klassenlehrerin die Materialien 

vorbeibringen, einem Nachbarskind mitgeben oder über SchoolFox den Eltern 

zusenden. Die Kinder erhalten zu den Materialien einen Wochenplan. Während der 

Quarantäne findet ein regelmäßiger Austausch zwischen der Klassenlehrerin, Eltern 

und Kind statt. Gegenfalls können per Videokonferenz oder Anruf einzelne Inhalte 

besprochen werden. Ein zu Ende bearbeiteter Wochenplan wird auf ausgewählten 

Weg des Materialaustauschs wieder an die Lehrkraft zurückgegeben. Zeitnah gibt 

dann die Lehrkraft eine Rückmeldung zu den bearbeiteten Aufgaben.  
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2.2 Distanzlernen für eine oder mehrere Klassen  

Das Distanzlernen für eine oder mehrere Klassen muss in drei Fälle unterteilt werden: 

Eine Klasse befindet sich in Quarantäne, mehrere Klassen sind in Quarantäne oder es 

findet eine Schulschließung statt. 

 

Fall 1: Eine Klasse befindet sich in Quarantäne 

Wenn sich sowohl die Klassenlehrerin als auch SuS dieser Klasse in Quarantäne 

befinden, kann ein persönlicher Austausch der Materialien ggf. noch über andere 

Kolleginnen stattfinden. Diese bringen Materialien mit dem Wochenplan zu den SuS 

nach Hause und holen sie - wenn nötig - wieder ab. Alternativ werden Wochenpläne, 

Aufgaben usw. bei SchoolFox hochgeladen und darüber verteilt, wie in Fall 2 genauer 

beschrieben. 

 

Fall 2: Mehrere Klassen befinden sich in Quarantäne 

Wenn sich sowohl Lehrerinnen als auch SuS in Quarantäne befinden, kann ein 

persönlicher Austausch der Materialien nicht erfolgen. Dann werden Wochenpläne, 

Aufgaben usw. bei SchoolFox hochgeladen und darüber verteilt. Die Eltern bestätigen 

den Erhalt des Wochenplans sowie am Ende der Woche die Erledigung der Aufgaben. 

Je nach Möglichkeit können Eltern Aufgaben per SchoolFox an die Lehrkraft 

zurücksenden. Auch eine Kontrolle während einer Videokonferenz wäre möglich. 

Zudem können Videokonferenzen genutzt werden, um Kleingruppen neue Lerninhalte 

zu erklären, Aufgaben zu besprechen und den Kontakt zu den Kindern zu halten. 

Während der Quarantäne bietet die Klassenlehrerin feste Sprechzeiten an, in denen 

sich die Eltern und/oder das Kind bei Fragen an sie wenden können. Dies kann 

beispielsweise über SchoolFox oder per Telefon stattfinden. Die Lehrkraft informiert 

die Eltern zu Beginn der Quarantäne über den Weg der Kommunikation. 
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Fall 3: Es findet eine Schulschließung statt 

Bei einer Schulschließung ist ein persönlicher Materialaustausch zwischen 

Lehrerinnen und Kindern möglich. Demnach ist es - neben dem im Fall 1 

beschriebenen Vorgehen möglich - beispielsweise am Montag einen Wochenplan an 

die Eltern bzw. Kinder auszuteilen. Diesen bearbeiten die Kinder in der Woche 

zuhause und geben ihn zum vereinbarten Rückgabetermin wieder zurück. Die 

Lehrkraft gibt zeitnah ein Feedback zu den erledigten Aufgaben. Auch bei einer 

Schulschließung erhalten die Eltern direkt zu Beginn Informationen über den 

Materialaustausch und die Kommunikation mit der Lehrkraft während der 

Schulschließung. 

 
3. Notbetreuung 
Die Kinder in der Notbetreuung werden durch das schulische Personal sowie die 

Mitarbeiter*innen im Offenen Ganztag betreut. Wöchentlich können die Eltern ihr Kind 

für ein oder mehrere Tage anmelden. Dabei wählen sie feste Betreuungszeiten. Die 

Zeit in der Notbetreuung ist so verteilt: 

Im Vormittagsbereich nehmen die Schülerinnen und Schüler ggf. am Distanzlernen 

ihrer Klasse teil und bekommen durch das schulische Personal die nötigen 

Informationen, Erklärungen neuer Lerninhalte sowie Hilfe bei Fragen. Außerdem 

bearbeiten sie die Aufgaben ihres Wochenplans. Ab 12 Uhr übernehmen die 

Kolleg*innen im Ganztag.  

 

4. Leistungsbewertung 
Die Teilnahme am Distanzlernen ist verpflichtend. Alle erbrachten Leistungen während 

des Distanzlernens fließen in die Bewertung bzw. Benotung ein, auch wenn die 

Leistungen der SuS im Distanzlernen andere sind als im Regelbetrieb.  
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5. Aktuelle Umsetzung des Distanzlernens an der 
Heinrichsschule (Stand 11.01.2021) 
 

Notbetreuung 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Klasse 1 a / b Homuth Homuth Helbig Homuth Helbig 

Klasse 2 a Artelt Artelt Artelt Artelt Artelt 

Klasse 3 a / b Lapaczynski Lapaczynski Lapaczynski Lapaczynski Lapaczynski 

Klasse 4 a / b Schneider-Sk. Schneider-Sk. Pfister Henkel Henkel 

 

Distanzlernen 

Klasse 1 a / b (Brauers, Winzen / Maisano): 

- die Schüler*innen erhalten einen Wochenplan von Montag bis Freitag 
- die Eltern holen die erforderlichen Materialien in der Schule zur vereinbarten 

Zeit ab oder erhalten die Aufgaben über Schoolfox zum Ausdrucken 
- am Freitag werden die erledigten Aufgaben in der Schule abgegeben oder 

über Schoolfox hochgeladen, die Lehrkräften kontrollieren  
- zweimal die Woche werden Videokonferenzen in Kleingruppen oder mit der 

ganzen Klasse abgehalten 
- Sprechstunden werden für Eltern und Kinder angeboten, bei Bedarf erfolgt 

Kontakt auch telefonisch; Hauptmedium Schoolfox 

 

Klasse 2a (Jänecke, Kossobucki): 

- die Schüler*innen erhalten einen Wochenplan für ein oder zwei Wochen 
- die Eltern holen die erforderlichen Materialien in der Schule zur vereinbarten 

Zeit ab 
- am Freitag werden die erledigten Aufgaben in der Schule abgegeben und von 

den Lehrkräften kontrolliert  
- zweimal die Woche werden Videokonferenzen in Kleingruppen abgehalten 
- Sprechstunden werden für Eltern und Kinder angeboten, bei Bedarf erfolgt 

Kontakt auch telefonisch; Hauptmedium Schoolfox 

 

Klasse 3 a / b (Geller, Carr Mathe / Porzig): 

- die Schüler*innen erhalten einen Wochenplan von Montag bis Freitag 
- die Eltern holen die erforderlichen Materialien in der Schule zur vereinbarten 

Zeit ab oder erhalten die Aufgaben über Schoolfox zum Ausdrucken 
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- am Freitag werden die erledigten Aufgaben in der Schule abgegeben und von 
den Lehrkräften kontrolliert  

- täglich werden Videokonferenzen mit der ganzen Klasse abgehalten 
- Sprechstunden werden für Eltern und Kinder angeboten, bei Bedarf erfolgt 

Kontakt auch telefonisch; Hauptmedium Schoolfox 

 

Klasse 4 a / b (Vincentz / Rohr / Carr Englisch): 

- die Schüler*innen erhalten einen Wochenplan von Mittwoch bis Dienstag  
- die Eltern holen die erforderlichen Materialien in der Schule zur vereinbarten 

Zeit ab 
- am Mittwoch werden die erledigten Aufgaben in der Schule abgegeben und 

von den Lehrkräften kontrolliert  
- mehrmals in der Woche werden Videokonferenzen mit der ganzen Klasse 

abgehalten 
- Sprechstunden werden für Eltern und Kinder angeboten, bei Bedarf erfolgt 

Kontakt auch telefonisch; Hauptmedium Schoolfox 

 

 

 


