
Distanz-Unterricht
Liebe Schüler*innen, liebe 
Eltern, liebe Kolleg*innen, 

das folgende Konzept setzt die 
Rahmenbedingungen und 
geltenden Verordnungen des 
Landes NRW, hier 
insbesondere die zweite 
Verordnung zur befristeten 
Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung gemäß § 52 
des Schulgesetztes NRW und 
die Impulse für das Lernen auf 
Distanz des Schulministeriums 
NRW, für den laufenden 
Schulbetrieb an der EGG um, 
damit wir alle auf mögliche 
Veränderungen des 
Unterrichtsbetriebs  vorbereitet 
sind. 

• Die Kommunikation zwischen Schüler*innen und 
Lehrer*innen findet im Fernunterricht ausschließlich 
auf der Plattform „Teams“ statt. 

• Die Fachlehrer*innen sind verpflichtet, Aufgaben zu 
stellen und für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. 
Die Aufgaben werden von den Fachlehrer*innen auf 
Teams bereitgestellt. (Hinweise zur 
Aufgabenstellung enthält die Handreichung für 
Lehrer*innen.) 

• Der Fernunterricht findet in der Regel in der 
ausgewiesenen Stunde im Stundenplan statt. Die 
Fachlehrer*innen regeln die Kommunikation mit den 
Schüler*innen und besprechen Probleme bei der 
Bearbeitung und Nachfragen zur Aufgabenstellung. 

• Alle Schüler*innen müssen während des 
Fernunterrichts die ganze Zeit anwesend sein. Sie 
erfüllen damit ihre Schulpflicht. Wer am 
Fernunterricht krankheitsbedingt nicht teilnehmen 
kann, muss das Fehlen wie gewohnt (bei 
minderjährigen Schüler*innen durch die Eltern) 
entschuldigen.

Didaktisches und organisatorisches Konzept bei möglichen Schulschließungen an der EGG

Für die EGG gelten daher im Falle einer erneuten Schulschließung 
bzw. Teilschließung folgende organisatorische Regeln für den 
Unterricht auf Distanz:

• Die Schüler*innen schicken ihre Ergebnisse per 
Teams an die Fachlehrer*innen. Da (noch) nicht 
alle Schüler*innen über entsprechende Endgeräte 
verfügen, sind zunächst alle Dateiformate 
zulässig, da Teams diese unterstützt. 

• Die Fachlehrer*innen können eingereichte 
Arbeitsergebnisse bewerten. 
Bearbeitungszeiträume und Leistungserwartungen 
sind im Vorfeld transparent.  

• Vorerkrankte Kolleg*innen, die Schüler*innen aus 
der Distanz unterrichten, halten sich an die 
Grundsätze zur Erstellung und Bewertung von 
Aufgaben. Sie sind für die Schüler*innen über 
Teams oder vereinbarten Sprechstunden 
erreichbar.



Die ganze Schule 
befindet sich in 
Quarantäne

Der Fernunterricht findet in der Regel in der ausgewiesenen Stunde im Stundenplan statt.  
In diesen Stunden werden entweder gemeinsam Unterrichtsinhalte erarbeitet, Aufgaben 
besprochen über die Chatfunktion Feedback-Gespräche mit einzelnen Schüler*innen 
geführt werden. 
Es ist ebenfalls möglich, die Gruppe zu teilen. Der Inhalt der Stunden wird im Klassen-/
Kursheft dokumentiert. 

Die Aufgaben, die die Fachlehrer*innen im Fernunterricht bereitstellen, sind verpflichtend zu 
bearbeiten. Ausgewiesene Ergebnisse werden in dem vorgegebenen Umfang über das 
Aufgabenmodul bei Teams bei den Fachlehrer*innen eingereicht. Die Fachlehrer*innen 
geben eine Rückmeldung über den Eingang der eingereichten Arbeiten.  
Kann ein Schüler/eine Schülerin nicht am Distanzunterricht teilnehmen, muss dies schriftlich 
entschuldigt werden.

Einzelne Jahrgänge 
und Klassen 
befinden sich in 
Quarantäne

Die Kommunikation zwischen Schüler*innen und Fachlehrer*innen findet auf der Plattform 
Teams statt. In den im Stundenplan ausgewiesenen Stunden sind die Fachlehrer*innen 
erreichbar und ansprechbar (s. o. Chat, Videosprechstunden etc.). Im Krankheitsfall müssen 
die Schüler*innen ihr Fehlen bei vereinbarten Sprechstunden bzw. das Versäumen von 
Fristen für das Einreichen von Aufgaben entschuldigen.

„Hybridunterricht“ Die eine Hälfte der Schüler ist in der einen Woche vor Ort, die andere Hälfte schaltet sich 
von zu Hause aus online dazu. In der Woche darauf erfolgt dann ein Wechsel.  
Hier gelten die Grundsätze wie bei der faktischen Teilung in Schüler*innen im 
Präsenzunterricht und Schüler*innen im Fernunterricht. (s. folgende Spalte)

Viele Schüler*innen 
einer Klasse (ca. die 
Hälfte) befinden sich 
in Quarantäne

Die Schülerinnen und Schüler, die nicht in Quarantäne sind, haben ganz normal Unterricht 
laut Stundenplan. Die fotografierten Tafelanschriebe und digitalen Arbeitsergebnisse (Notizen 
auf dem iPad etc.) werden den fehlenden Schülern möglichst zeitnah, wenn möglich im 
Verlauf der Unterrichtsstunde auf Teams zur Verfügung gestellt.  
Zusätzliche Aufgaben, Aufgabenblätter und sonstige Materialien stellen die Fachlehrer*innen 
auf Teams zur Bearbeitung zur Verfügung. In den Stunden kann der Austausch mit den 
nicht anwesenden Schüler*innen in Form von Videokonferenzen oder –sprechstunden 
stattfinden.

Einzelne 
Schüler*innen (ca. 3)  
befinden sich in 
Quarantäne

Unterrichtsstoff und Aufgaben, die verpasst werden, müssen nachgearbeitet werden. Hier 
gelten dieselben Regelungen wir bei einem Krankheitsfall.  
Vorschlag: In jeder Klasse/jedem Kurs bilden sich Tandems, die sich gegenseitig über 
Inhalte und Aufgaben austauschen.

Einzelne Lehrkräfte 
befinden sich in 
Quarantäne,  
die Klasse ist in der 
Schule

Für die  Unterrichtsstunden stellen die Lehrer*innen Aufgaben und Material zur Verfügung. 
Die Bearbeitung der Aufgaben wird in der Regel durch eine Vertretung beaufsichtigt. 
Die Lehrer*innen sind zu den Unterrichtszeiten erreichbar und bieten zu festgelegten Zeiten 
Sprechstunden an und teilen diese den zuständigen Abteilungsleitungen mit. 

Die unterschiedlichen möglichen Konstellationen im Fernunterricht erfordern angepasste Maßnahmen 


