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Konzept Lockdown 
für  

Lerngruppen, Jahrgänge oder die gesamte Schule 
Stand 01.11.2021 

 
 

 
 

Dem Konzept liegen die bisher aktuellen Informationen Stand November 2021 vor. Je nach 
Neuerungen bzw. Änderungen werden entsprechende Anpassungen vorgenommen.  
 
Im Schuljahr 2021/22 kann ein angepasster Regelbetrieb nur dann stattfinden, wenn das 
Infektionsgeschehen dies zulässt. Insgesamt sind vier verschiedene Planungsszenarien, 
unterteilt in vier Stufen, denkbar: 
 

- Stufe 1: Angepasster Regelbetrieb 

- Stufe 2: Eingeschränkter Regelbetrieb 

- Stufe 3: Wechselmodell (Präsenzunterricht- und Distanzunterricht) 

- Stufe 4: Distanzunterricht 

Welches der Planungsszenarien aktuell an einer Schule greift, wird durch die örtlichen 

Gesundheitsämter festgesetzt. Daher können die Stufen oder davon abweichende, einzelne 

Maßnahmen auch nur regional, lokal oder auf einzelne Schulen bezogen zum Tragen kommen. 

Die Information erhalten die Schulen durch die zuständigen Schulämter.  

Je nach Stufe werden unterschiedliche schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich sein 

(siehe Anhang 1 Tabelle). 
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1. Distanzunterricht  
 

1.1. Begriffsklärung  
 

Unterricht ist ein Interaktionsgeschehen zwischen Lehrkraft und Schüler*innen, bei dem 

Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden und das in der Regel in der Schule 

stattfindet. Ziel ist der Erwerb von Qualifikationen und Kompetenzen gemäß den 

Lehrplänen bzw. schuleigenen Curricula. Der Unterricht erfolgt in einem durch die 

Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess. 

Distanzunterricht hingegen ist ein schulischer Lernprozess, der an die Stelle des 

Präsenzunterrichtes tritt. Er findet dann in der Regel zu Hause statt, stellt aber ebenfalls 

einen durch eine Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess dar. Die in 

diesem Rahmen von den Schüler*innen erbrachten Leistungen sowie die vermittelten 

Kenntnisse und Fähigkeiten sind für die Leistungsbewertung nach §73 Abs.2 des 

Hessischen Schulgesetzes maßgebend.  

Distanzunterricht wird für folgende Personengruppen eingerichtet: 

- für Schüler*innen mit Grunderkrankungen, die nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen (Stufe 1 bis 4) 

- für Schüler*innen in geteilten Lerngruppen (Stufe 3 im Wechselmodell) 

- für Schüler*innen in angeordneten Quarantänemaßnahmen (Stufe 4) 

 

Die Begrifflichkeiten Distanzunterricht und digitaler Unterricht sind grundsätzlich nicht 

konform zu verwenden, denn digitaler Unterricht stellt eine Form des Distanzunterrichts 

dar. Prinzipiell ist Distanzunterricht auch ohne digitale Angebote umsetzbar. In Stufe 3 und 

4 der Planungsszenarien wird Distanzunterricht zu einem festen Bestandteil des 

schulischen Alltags. Der Distanzunterricht wird im Klassenbuch mit Inhalten 

dokumentiert. Die Schulpflicht besteht weiterhin, d.h. die Aufgaben sind verbindlich 

weiter zu bearbeiten und in abgestimmten Fristen zu übermitteln. Fehlzeiten werden im 

Klassenbuch bzw. der Schülerliste vermerkt. Versäumnisse sind schriftlich zu 

entschuldigen, um eine Eintragung von unentschuldigten Fehltagen zu vermeiden.  

Folgendes Modell des Distanzunterrichtes wurde an der JvE bisher durchgeführt:  

- Lehrkraft und Schüler*innen arbeiten mit verschiedenen Medien und 

Aufgabenformaten von zu Hause aus (MSTeams, Wochenpläne, etc…). 
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1.2. Kommunikation 
 

Der Kontakt und die Kommunikation zwischen Schulleitung, Lehrkräften, Schüler*innen 

sowie Eltern sind in der Beschulung durch Distanzunterricht von besonderer Bedeutung. 

Bisher hat sich an der JvE folgende Strategie bewährt, auf die im Falle einer Schließung 

einzelner Lerngruppen oder der gesamten Schule wieder zurückgegriffen werden wird:  
 

- Das Kollegium legt je nach Art und Dauer des Distanzunterrichts eine gemeinsame, 

verbindliche Struktur fest. Diese wird unter Punkt 1.3 und Punkt 2 ausführlich 

beschrieben. 

- Diese Struktur wird über die Lehrkraft den Eltern kommuniziert und ist abhängig 

davon, wie viele Lerngruppen bzw. Kinder die Schule nicht besuchen dürfen. 

- Grundsätzlich gilt: Kontaktmöglichkeit zwischen Lehrkraft und Schüler*innen wird 

täglich gegeben. Jede Lehrkraft bietet feste Zeiten für die Kommunikation mit 

Schüler*innen über Telefon, Videokonferenzen oder Email an. 

- Die Eltern und Schüler*innen werden über die möglichen Kommunikationswege 

(Internetseite, per E-Mail, Telefon, Videokonferenz etc.), die Erreichbarkeit (zu 

festgelegte Zeiten) und Videokonferenztermine alsbald wie möglich informiert, je 

nach Szenario. 

- Aktuelle Informationen werden stets auf der Internetseite der Schule 

veröffentlicht und/oder per E-Mail durch die Elternbeiräte bzw. Klassenlehrer 

versandt. 

- Die Schulleitung informiert den Schulelternbeirat zeitnah und regelmäßig über 

aktuelle Entwicklungen. Bei einzelnen Lerngruppen informiert die entsprechende 

Lehrkraft den Elternbeirat der Klasse. Dieser gibt die Informationen an die restliche 

Elternschaft weiter. 

- Die Klassenleitung koordiniert die Aufgabenverteilung aller Fächer an die Schüler 

der Klasse. Sie informiert die Schüler und deren Eltern zum Sachstand und über die 

zu bearbeitenden Aufgaben. 

- Der Austausch von Arbeitsmaterialien erfolgt durch die Übermittlung per Post, per 

E-Mail oder über digitale Plattformen je nach Szenario und Grad der Schließung. 

Um alle Kinder zu erreichen, wird individuelles Vorgehen und Flexibilität nötig sein. 

- Im Kollegium sind die Kommunikationswege zwischen Schulleitung und 

Lehrkräften sowie der Lehrkräfte untereinander (per E-Mail, Messenger-Dienst, 

Telefon etc.) abgesprochen und finden regelmäßig statt. 

- Die Jahrgangsteams und Mitglieder der Fachkonferenzen koordinieren weiterhin 

regelmäßig. Sie legen ein Zeitfenster für ihren Austausch fest.  

- Die Lehrkräfte erstellen benötigte Arbeitsmaterialien, Wochenpläne je nach Bedarf 

und klären die Form von individuellen Feedbacks für ihre Klassen.  

- Die Kommunikation mit Jugendhilfe (Jugendamt, Familienhilfe und/oder 

Teilhabeassistenz) wird aufrechterhalten. 
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1.3. Schüler*innen im Distanzunterricht 
 

Bislang gibt es keine Schüler*innen, die sich im Distanzunterricht befinden. Sollte 

Distanzunterricht nötig werden, greifen folgende Schritte: 

 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Form des Distanzunterrichtes. 

Grundsätzlich ist der Distanzunterricht abhängig von den technischen 

Voraussetzungen. Sind diese nicht gegeben, muss eine andere Form der Teilnahme an 

schulischen Lernangeboten im Rahmen der häuslichen Lernsituation stattfinden. 

- Dem Distanzunterricht liegen unterschiedliche Anforderungen zugrunde: 

- In den Stufen 1-3 ist der Distanzunterricht temporär und schließt an Phasen des 

Präsenzunterrichts an. Die Ausgestaltung ist ohne den Einsatz von digitalen 

Hilfsmitteln denkbar. In Stufe 4 ist eine Unterstützung durch eine geeignete technische 

Ausstattung sinnvoll.  

- Für Schüler*innen im Distanzunterricht ist eine Beschulung durch die Lehrkräfte 

mittels Videokonferenzen phasenweise geplant.  

- Online-Unterricht mit Videokonferenzen bedarf der Einwilligungserklärung der Eltern 

(aktuell: Einwilligungserklärung für die Nutzung von MSTeams). 

- Schüler erhalten als Alternative zum Präsenzunterricht ein Angebot im 

Distanzunterricht, das dem Präsenzunterricht möglichst gleichgestellt ist. Ein Anspruch 

auf eine bestimmte Form besteht nicht.  

- Das Unterrichtsmaterial bekommen die Schüler*innen über die Klassenlehrer*innen 

entweder digital per E-Mail, in Form eines digitalen Wochenplans oder in einem 

Materialpaket, das abgeholt werden muss. 

- Ergebnisse des Online-Unterrichtes werden besprochen, kontrolliert, ggf. 

eingesammelt und benotet. Folgendes Vorgehen ist dabei geplant: 

▪ Wöchentlicher Austausch der Materialpakete (bearbeitete Materialien werden 

abgegeben, wenn neue Pakete abgeholt werden) 

▪ Digitaler Austausch z.B. per E-Mail (Scan) oder Foto 

- Zeiten und Vorgehensweisen für die Abgabe bzw. Übergabe werden individuell 

abgesprochen und frühzeitig den Eltern mitgeteilt.  

- Sofern die technischen Voraussetzungen nicht für einen Distanzunterricht in digitaler 

Form (Videokonferenzen) gegeben sind, sind die Lehrkräfte digital (E-Mail) oder 

telefonisch für die Kinder zu gewissen Zeiten, die mitgeteilt werden, erreichbar. So 

können Rückfragen etc. geklärt werden. Hier wäre es ebenso denkbar, ein Treffen in 

der Schule unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu vereinbaren, bei dem 

gewisse Unterrichtsinhalte erklärt und vermittelt werden.  

- Außerdem können den Schüler*innen Erklärvideos für die Erarbeitung neuer 

Lerninhalte durch die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden. 
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- Es findet eine Priorisierung folgender Gruppen bei der technischen Ausstattung durch 

das Sofortausstattungsprogramm statt: 

o Schüler*innen mit Grunderkrankungen 

o Schüler*innen, die temporär von der Aussetzung des Schulbetriebs betroffen 

sind 

o Schüler*innen in Quarantänemaßnahmen 

 

1.4. Unterrichtsinhalte und Rückmeldeprozesse 
 

1.4.1. Unterrichtsinhalte 
Es geht mittlerweile nicht mehr nur um die Übung und Vertiefung, der im 

Präsenzunterricht erarbeiteten Inhalte.  

Für die Bearbeitung der verschiedenen Lerninhalte werden in der Regel bereits 

eingeübte Aufgabenformate, bekannte Materialien und Lernwege verwendet. Damit 

die Schüler*innen möglichst eigenständig arbeiten können, wird insbesondere darauf 

geachtet, dass klare Formulierungen und präzise Arbeitsanweisungen übermittelt 

werden. Neue Aufgabenformate oder die Einführung neuer Themenbereiche werden 

durch Video-Sequenzen erläutert, angeleitet und auch im Rahmen von 

Videokonferenzen eingeführt.  

 

1.4.2. Rückmeldeprozesse 
Rückmeldeprozesse sind von besonderer Bedeutung, um die Anstrengungen und 

Leistungen der Schüler zu würdigen. Rückmeldeprozesse sind zudem wichtig, um die 

Verbindung der Schüler*innen zum System Schule und zu den Lehrkräften möglichst 

intensiv sicherzustellen. Dies bietet den Schüler*innen Struktur und letztlich auch 

Sicherheit.  

Neben der Rückmeldung im Präsenzunterricht, wird an der JvE auf folgende 

Möglichkeiten des Austauschs und des Feedbacks zurückgegriffen: 

- Abgabe von bearbeitetem Material in der Schule 

- Digitales Zusenden der Arbeitsergebnisse 

- Erstellen von Foto-Dokumentationen von Arbeitsergebnissen 

- Bereitstellung der Lösungen der Wochenaufgaben am Ende der Woche 

(Selbstkontrolle der Schüler*innen).  

- Rückfragen oder ein Abgleich von Lösungen per Telefonat, Videokonferenzen, 

digitaler Lernplattform, ... 

Rückmeldeformate und dafür vorgesehene Zeiträume sind zwischen Lehrkraft und 

Eltern abgesprochen. Es erfolgen auch Rückmeldungen der Schüler*innen an die 
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Lehrkraft. Es wird darauf geachtet, dass Rückmeldungen regelmäßig und zeitnah zu 

den vereinbarten Zeiten gegeben werden.  

1.5. Leistungsbewertung im Distanzunterricht 
 

Da Distanzunterricht einen regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess darstellt, 

sind die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten maßgebend für die Leistungsbewertung. 

Es gelten die Grundsätze der Leistungsbewertung gemäß §73 des Hessischen 

Schulgesetzes (HSchG). Auch die häuslichen Arbeiten unterliegen einer Bewertung. 

Notwendig ist, dass auch im Rahmen des Distanzunterrichts Zeugnisnoten erteilt werden, 

die im Zweifelsfalle einer rechtlichen Überprüfung standhalten. Auch im Präsenzunterricht 

ist es weder möglich noch notwendig, Schülerleistungen in jeder Einzelstunde zu 

bewerten; notwendig bleibt ein kontinuierliches Feedback durch die Lehrkraft an die 

Schüler*innen zum Leistungsstand. In diesem Sinne hat die unterjährige 

Leistungsbewertung eine vorrangig pädagogische Funktion. Die Lehrkraft hat hierbei 

pädagogische Freiheiten, muss allerdings transparent machen, auf welche Weise sie sich 

ein Bild über die mündlichen Leistungen der Schüler*innen verschafft. Es steht weitgehend 

im pädagogischen Ermessen, wie die mündlichen Leistungen ermittelt werden. Die 

Feststellung braucht nicht bei allen Schüler*innen mit gleicher Häufigkeit und in gleicher 

Weise geschehen.  

Leistungsfeststellungen /Kompetenzeinschätzung erfolgen wie im Präsenzunterricht 

durch verschiedene Methoden. Dazu zählen unter anderem z.B.:  

- (Unterrichts-)Dokumentationen (z.B. Stationsarbeiten, Mappe, Hefte, Lerntagebuch) 

- Tages- und Wochenplanaufgaben 

- Kleine schriftliche Ausarbeitungen (z.B. Expertenarbeiten) 

- Präsentationen (Referate, Buchvorstellungen, Plakate, Unterrichtsergebnisse) 

- Mündliche Beiträge innerhalb einer Videokonferenz 

Klassenarbeiten bilden auch im Distanzunterricht eine wichtige Grundlage zur 

Leistungsfeststellung. Sie beziehen sich auf eine abgeschlossene Unterrichtseinheit und 

werden, wenn möglich, in der Schule in einer abgesprochenen Präsenzzeit unter 

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen geschrieben.  
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ANHANG 
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