
 

Informationen zum Distanzlernen      
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,     Datum, 03.11.2020 
 
mit Beginn des neuen Schuljahres und fortlaufend erhalten wir neue Änderungen für die Durchführung 
des Unterrichts in Coronazeiten von der Bezirksregierung und dem Ministerium.  
 
Eine besonders wichtige Verordnung erhielten wir in den Herbstferien: 
 

„… Beim Distanzunterricht handelt es sich weiterhin um von der Schule veranlasstes und von den Lehrerinnen 
und Lehrern begleitetes Lernen auf der Grundlage der geltenden Unterrichtsvorgaben (Richtlinien und 
Lehrpläne).“ 

 
Die Folge hieraus ist, dass alle Leistungen im Distanzunterricht gleichwertig dem 
Präsenzunterricht im Bereich „Sonstige Mitarbeit“ zu bewerten sind. Grundlage dafür bieten die 
Ausbildungsordnungen für die Sekundarstufen 1 und 2 sowie das Schulgesetz. Da Distanzunterricht 
nach anderen didaktischen und methodischen Gesichtspunkten organisiert werden muss, haben alle 
Fächer Konzepte entwickelt, wie der Unterricht auf Distanz organisiert und gestaltet werden kann und 
wie die Ergebnisse der Schüler bewertet werden können. Zu den Bewertungsformen aus dem 
Präsenzunterricht kommen neue punktuelle Überprüfungsmöglichkeiten hinzu, die auf Distanz 
eigenständig von den Schülerinnen und Schülern angefertigt werden müssen und auf digitalem Weg 
abgegeben werden. Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern über die Bearbeitung der 
Aufgaben sollen die Eigenständigkeit der Leistung deutlich machen, damit wir zu einer gerechten 
Bewertung kommen können.  
 
Schriftliche Leistungsüberprüfungen wie Klassen- und Kursarbeiten sowie Klausuren in der Oberstufe 
werden in der Schule stattfinden, ggf. für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen in 
einem separaten Raum. 
 
Um diese Aufgabe möglichst gut bewältigen zu können, streben wir an, dass alle Schülerinnen und 
Schüler standardmäßig über Logineo LMS ihre Aufgaben erhalten und abgeben. Dies soll auch die 
Plattform für den Austausch/Fragen etc. mit dem Lehrer/der Lehrerin sein.  
 
Sollte es im Distanzunterricht technische Probleme geben, die verhindern, dass Aufgaben über 
Logineo LMS abgegeben werden können, ist es unbedingt notwendig, die Fachlehrer umgehend 
über die Ursache zu informieren um zu verhindern, dass die nicht erbrachte Leistung negativ 
bewertet wird. 
Dies kann per E-Mail an den Fachlehrer oder per Telefon erfolgen. 
 
Wir haben in allen Lerngruppen Lerntandems gebildet. Jeder Schüler/Jede Schülerin hat in den 
Klassen/Kursen also einen Partner/eine Partnerin. Diese Tandems sollen sich im Distanzunterricht 
(z.B. telefonisch) über Aufgaben austauschen. Sie sollen Aufgaben, abhängig vom Arbeitsauftrag 
gemeinsam erledigen oder mögliche Probleme klären. Sollte einer der beiden im Distanzunterricht 
(z.B. durch eine Quarantäneanordnung) sein, wird er/sie von dem Tandempartner mit den Aufgaben 
versorgt – wenn das technisch möglich ist, direkt aus dem Unterricht.  
 
Weiterhin möchten wir sicherstellen, dass kein Kind unserer Schule ausgeschlossen ist, wenn es im 
Distanzlernen arbeiten muss, z.B. durch technische Probleme.  
 
Wichtig: Bitte füllen Sie die beiliegende Kenntnisnahme und Rückmeldung aus und geben das Blatt 
unterschrieben bis zum 06.11.2020 an die Klassenlehrerinnen und -lehrer bzw. Beratungslehrer/in 
Ihres Kindes zurück.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
für die Schulleitung 

 
 
 
 

Frank Grabowski 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben und aktuelle Informationen finden Sie auch unter www.geeilpe.de, der Homepage 
unserer Schule. 
 
 

Kenntnisnahme und Rückmeldung zu den Informationen zum Distanzlernen 
 
Name des Kindes:     ______   Klasse:    
 

Das Schreiben mit Informationen zum Distanzlernen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Bei technischen Problemen im Bereich der Bedienung von Logineo LMS können Sie sich mit 
Ihrem Kind auch an die Sprechstunden Dienstags und Mittwochs in der Zeit von 11:50 bis 12:35 
im hinteren Computerraum der Schule (N18) wenden. 
 
Falls es Probleme im Bereich der Geräte (Hardware und Netzwerk) gibt, die dazu führen, dass 
Aufgaben über Logineo LMS von Ihrem Kind nicht bearbeitet werden können, teilen Sie uns dies 
bitte mit. 
 

 Wir verfügen über keinen zuverlässigen Internetanschluss. 

 Mein Kind hat keine Möglichkeit, digital gestellte Aufgaben mit einem geeigneten Endgerät 
(Computer, Laptop oder Tablet) zu bearbeiten. 

 Es gibt ein nicht aufgeführtes Problem: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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