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11.12.2020 

Distanzunterricht - Plan für Schüler*innen 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

weiterhin müssen wir viele Aufgaben durch die Corona-Pandemie meistern. Auch an unserer 

Schule gab es und wird es weitere Fälle geben. 

 

Um weiterhin Unterricht anbieten zu können, haben wir dazu einen Plan entwickelt, wie der 

Unterricht auch bei Quarantänefällen ablaufen kann. 

 

Unser Ziel ist der Unterricht nach Stundenplan, egal ob in der Schule 

(Präsenzunterricht) oder Zuhause (Distanzunterricht mit KIKS chat). 

Alle Schüler*innen haben sich bei KIKS chat registriert. Sollten Probleme bei der Anmeldung 

auftreten (technische Fragen / Anmeldedaten vergessen / …), soll sich Ihr Kind dringend bei 
Herrn Frangenberg oder Frau Kroll melden.  

 

Damit wir alle vorbereitet sind, möchten wir folgend unseren Plan vorstellen: 

 

Schüler*innen im Präsenzunterricht 

Wenn sich die Lehrkraft in Quarantäne befindet, wird der Unterricht durch eine Lehrkraft 

vertreten. Dies ist natürlich nur möglich, wenn genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Die Lehrkraft, die sich in Quarantäne befindet, versendet über unsere 

Kommunikationsplattform KIKS chat (im entsprechenden Channel) die Aufgaben für die 

Unterrichtsstunde. Die Vertretung begleitet den Unterricht. Fragen können dann während der 

regulären Unterrichtszeit  per Chat gestellt und von der Lehrkraft in Quarantäne beantwortet 

werden (in der Regel in der ersten Unterrichtshälfte). 

Die Ergebnisse der Aufgaben versendet ihr, liebe Schüler*innen, über KIKS chat. 

 

Wenn der Unterricht nicht von einer Lehrkraft in Präsenz vertreten wird (in den 

Randstunden), findet der Unterricht in Distanz statt. Das heißt, ihr, liebe Schüler*innen, 

erhaltet von Eurer Lehrkraft in Quarantäne die Aufgaben per KIKS chat, ihr könnt weiterhin 

Fragen stellen (in der Regel in der ersten Unterrichthälfte) und versendet die 

Arbeitsergebnisse per Chat. Dabei findet der Unterricht aufgrund des anzutretenden 

Schulweges zu leicht veränderten Zeiten statt (siehe Schaubild). 

 

Schüler*innen in Quarantäne 

Sollten sich ein*e Schüler*in in Quarantäne befinden, findet Distanzunterricht nach dem 

Stundenplan statt. Das bedeutet, dass ihr, liebe Schüler*innen zu Beginn des regulär 

stattfindenden Unterrichts bei KIKS chat im Channel signalisiert, dass ihr anwesend seid. 

Anschließend vergibt die Lehrkraft die Aufgaben im Channel.  

Fragen könnt Ihr während des Unterrichts im Channel stellen. Sie werden während des 

Unterrichts beantwortet (in der Regel in der ersten Unterrichthälfte).  

Tafelbilder können - falls hilfreich und möglich - zudem während des Unterrichts im Channel 

veröffentlicht werden.  



Am Ende des Unterrichts sendet ihr in Absprache mit eurer Lehrkraft die Arbeitsergebnisse 

über KIKS chat. 

 

Wichtig:  

Die Mitarbeitsnote ergibt sich aus der Qualität der abgegeben Arbeitsergebnisse.  

Wenn ihr, liebe Schüler*innen nicht mitarbeitet - nicht eure Anwesenheit signalisiert („Hallo“ 
zu Beginn der Unterrichtsstunde) und keine Ergebnisse einreicht -, ist das für diese 

Unterrichtsstunde eine ungenügende Leistung. 

 

Beispiele: 

 Ihr meldet euch zu Beginn der Stunde mit „Hallo“, gebt allerdings keine Ergebnisse 
ab, so wird die Stunde mit mangelhaft gewertet.  

 Ihr meldet euch zu Beginn der Stunde nicht und beginnt erst verspätet mitzuarbeiten, 

wird dies in der Notengebung berücksichtigt. 

 

Falls Ihr, liebe Schüler*innen, in Quarantäne seid und nicht am Distanzunterricht 

teilnehmen könnt (Erkrankung / keine technische Möglichkeit der Teilnahme), muss 

eine Entschuldigung eurer Eltern mit dem Grund der Nicht-Teilnahme bei der*dem 

Fachlehrer*in und der Klassenleitung vorgelegt werden. 

 

Bitte sorgen Sie, liebe Eltern, möglichst dafür, dass Ihr Kind die Voraussetzungen 

erhält, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können. 

 

Hinweise:  

 

Findet Distanzunterricht statt, sind krank gemeldete Schüler*innen nicht zur Teilnahme am 

Distanzunterricht verpflichtet.  

 

Bei Fehlen von Kolleg*innen aufgrund einer Erkrankung wird von der erkrankten Person 

kein Distanzunterricht über KIKS chat angeboten. 

 

KIKS chat dient ausschließlich dem Austausch von Schüler*innen mit Lehrkräften. Eltern 

treten bitte ausschließlich über die Dienst-E-Mail-Adresse der Lehrkräfte mit ihnen in 

Kontakt. 

 

Lehrkräfte sind (nach Möglichkeit) während der aktiven Unterrichtszeit (im Distanzunterricht) 

per KIKS chat erreichbar.  

 

Wir hoffen, Ihnen und euch damit alle nötigen Informationen zum Distanzlernen vermittelt zu 

haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

D. Gooßens, Schulleiterin 

 

 

Anlage 

Schüler*innen im Präsenzunterricht oder im Distanzunterricht 



Findet Distanzunterricht statt, sind krank 

gemeldete Schüler*innen nicht zur 

Teilnahme am Distanzunterricht 

verpflichtet. 
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Unterricht nach Stundenplan
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