
Hinweise zum „Lernen auf Distanz“ 
 
Die nachfolgenden Hinweise zum „Distanzunterricht“ bzw. dem „Lernen auf Distanz“ gelten 
insbesondere für die besondere Situation des schulischen Unterrichts in der Woche vom 
14.12.2020 – 18.12.2020.  
Derzeit werden die Jahrgänge 8 und 9 sowie EF, Q1 und Q2 im Distanzunterricht betreut, die 
Jahrgangstufen 5-7 am FSG aber zeitgleich im Präsenz- wie auch im Distanzunterricht. 
Zusätzlich werden in dieser Woche, bedingt durch den Lockdown, Klassenarbeiten bzw. 
Klausuren in bestimmten, festgelegten Zeitfenstern geschrieben. 
Da die Kolleginnen und Kollegen somit Unterricht oder Klausuraufsichten in Präsenz 
durchführen, ist ein zeitgleiches Unterrichten von Schülergruppen auf Distanz, z.B. in Form 
einer Videokonferenz, nicht immer möglich. Um das gemeinsame und gelingende Lernen aller 
Schülerinnen und Schüler möglichst sinnvoll, ertragreich und nicht zuletzt praktikabel und 
durchführbar zu gestalten, gelten für den „Distanzunterricht“ folgende Leitgedanken: 
 

1.) Der Distanzunterricht unterscheidet sich vom Präsenzunterricht; er bildet diesen nicht 
vollumfänglich ab.  

2.) Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangstufen können die erforderlichen 
Aufgaben über Logineo LMS, der Zugang ist verlinkt auf unserer Schulwebsite oder 
erreichbar über https://165682.logineonrw-lms.de/login/index.php, entsprechend 
ihrer Unterrichtsfächer abrufen, herunterladen und bearbeiten. 

a. Die Fachinhalte orientieren sich an den derzeitigen Unterrichtsvorhaben der 
Fächer.  

b. Die Aufgabenformate sowie die Überlegungen zur Methodik orientieren sich 
dabei an den Vorgaben der einzelnen Fachschaften. 

c. Das Einreichen von Arbeitsergebnissen erfolgt über Logineo LMS in den dazu 
von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern vorbereiteten Dateiordnern oder 
Arbeitsfeldern.  

d. Die möglichen Rückmeldungen zu eingereichten Arbeitsergebnissen erfolgen 
durch die Fachlehrerinnen und Fachlehrer über Legineo LMS oder per Email. 
Art und Umfang der Rückmeldungen orientieren sich an den Richtlinien der 
jeweiligen Fachschaften.   

e. Bei Fragen zu den gestellten Aufgaben können sich die Schülerinnen und 
Schüler über Logineo LMS oder per Mail an die entsprechenden 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer wenden. Die Emailadressen der Kolleginnen 
und Kollegen sind auf der Schulwebsite verlinkt.  

3.) Das Durchführen von Videokonferenzen ist grundsätzlich möglich. Die Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer laden dazu ihre Schülerinnen und Schüler per Email oder über Logineo 
LMS zu den entsprechenden Sitzungen ein. 

 

 

Die Konzepte der einzelnen Fachschaften zum Distanzunterricht sind auf der Homepage unter 

"Fächer" zu finden. 


