
   
 

  
 

Pädagogisches und organisatorisches Konzept 

zum Lernen auf Distanz 

(im Aufbau und in ständiger Weiterbearbeitung) 

 

Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 2019/20 wurden wir durch die Covid-19-Pandemie und die 

damit einhergehende Schulschließung vor bisher unbekannte Herausforderungen gestellt. Folgend 

gehen wir auf die damit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Veränderungen 

unserer täglichen Arbeit ein und erläutern, wie wir das Lernen und Lehren auf die möglichen 

Phasen des Distanzunterrichts anpassen und strukturieren werden. Mit Bekanntgabe einer 

nötigen Schulschließung wird das Lernen auf Distanz sogleich verpflichtender Bestandteil des 

schulischen Lehrens und Lernens. Dieses Konzept bietet die Grundlage zum Lehren und Lernen 

auf Distanz an der Buschkampschule. 

Eine stetige Weiterentwicklung dieses Konzepts erfolgt auf Grundlage der Evaluation unserer 

pädagogischen und organisatorischen Umsetzung.  

 

0 Ausgangslage 

Das Arbeiten mit digitalen Medien im und für den Unterricht wird an der BKS derzeit mehr und 

mehr angebahnt und eingebunden. In der Vergangenheit haben immer wieder Pädagogische Tage 

zum Thema stattgefunden, bei denen externe und interne Experten die Medienkompetenz des 

Kollegiums gefördert haben. Auch regelmäßig entliehene Ipad Koffer des Medienzentrums werden 

bereits im Unterricht eingesetzt. Wir möchten dies insbesondere auf Grund der Corona Pandemie 

und dem damit verbundenen Lernen auf Distanz intensivieren. 

Im Oktober 2020 wurde dies im Rahmen eines Pädagogischen Ganztages eingeläutet. Mit 

regelmäßigen micro Fortbildungen, die innerhalb einer Konferenz oder einer Dienstbesprechung 

eingebaut werden, kann stetig neues Wissen im Bereich der digitalen Medien vom gesamten 

Kollegium erworben werden. 

 

 

 



   
 

  
 

 

Die nötigen technischen Ressourcen (Computer, Tablets, Drucker Scanner, digitale 

Präsentationsflächen, Wlan im ganzen Schulgebäude) stehen dem Kollegium noch nicht 

umfassend zur Verfügung. Die ersten Klassenräume wurden allerdings zu Beginn des Schuljahres 

2019/2020 mit Displays ausgestattet, was in diesem Schuljahr um zwei weitere Klassen ergänzt 

wurde. Im neuen Jahr (2021) wurden alle Lehrkräfte mit einem (Ipad) ausgestattet. 

Um das Lernen auf Distanz im Falle einer Schulschließung unter Einbezug digitaler Endgeräte für 

alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, haben wir in Kooperation mit der Stadt Bielefeld 

unmittelbar nach den Sommerferien eine Abfrage der Elternschaft gestartet. Es konnte so ermittelt 

werden, wie viele Kinder der BKS Zuhause kein digitales Endgerät für ein mögliches Lernen auf 

Distanz zur Verfügung steht. Die Leihgeräte wurden Anfang des Jahres (`21) an die Familien 

ausgehändigt. Ein rechtssicherer Leihvertrag wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. 

 

1 Unterrichtsverteilung 

Wenn es erneut dazu kommt, dass der Wechselunterricht zum Einsatz kommt, werden bei der 

Verteilung der Präsenzlernzeiten verschiedene Faktoren berücksichtigt:  

• Klassenstufe    

• Erfahrungen mit Distanzlernen 

• Einführung neuer Fachinhalte 

• besondere  Situationen (z.B. Übergang zu weiterführenden Schulen) 

Im Falle einer kompletten Schulschließung oder einer sehr langen Phase des Wechselunterrichts, 

wurde die Einrichtung einer “Study hall”1 geplant. Die Study hall wird nun bereits seit Anfang des 

2. Halbjahres (‘21) kontinuierlich in allen Jahrgängen erfolgreich umgesetzt.  

 

 

 
1 Erläuterung des “Study hall”- Konzeptes siehe: 
 https://www.gymnasium-harsewinkel.de/study-hall-und-study-rooms 



   
 

  
 

 

2 Teambildung 

2.1 Lehrerteams 

Die Arbeit in bestehenden Jahrgangsteams ist an der Buschkampschule bereits seit geraumer Zeit 

etabliert. Diese jahrgangsinternen Absprachen über Inhalte und Methoden bleiben auch während 

der Pandemie weiterhin bestehen.  

Über mögliche Absprachen in den einzelnen Fachkonferenzen wird je nach Dringlichkeit individuell 

entschieden. 

 

2.2 Lernteams 

Bereits vor der Pandemie wurden Kinder, die auf Grund von Krankheit oder Sonstigem nicht am 

Unterricht teilnehmen konnten, von Mitschülern mit den nötigen Informationen zu 

Unterrichtsinhalten und den Hausaufgaben versorgt. Da es nun zu erhöhten Fehlzeiten durch 

Vorsichtsmaßnahmen (z.B. Fehlen wegen Erkältungssymptomen) kommt, wird dieses System der 

“Hausaufgabenpaten” bei kurzen Fehlzeiten fortgeführt. Bei Kindern, die nicht im Einzugsgebiet 

wohnen, liegt die Verantwortung bei den Eltern, die Materialien bei Klassenkameraden abzuholen. 

 

3. Einsatz der Lehramtsanwärter:innen 

Lehrerinnen und Lehrer die sich noch in der Ausbildung befinden, sind ebenso in die Abläufe 

eingebunden. Im Falle einer kompletten oder partiellen Schulschließung werden sie in die Planung 

und Durchführung des Distanzunterrichts einbezogen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit 

ihrer Ausbildungskoordinatorin. 

 

 

 

 

 

 



   
 

  
 

 

4 Rahmenbedingungen der Kommunikation 

4.1 Kommunikation im Kollegium 

Um eine reibungslose Kommunikation im Kollegium zu gewährleisten und Lehrerkonferenzen im 

Falle einer Schulschließung zu ermöglichen, wird MS Teams2 genutzt.  

Die Absprachen in den Jahrgangsteams werden weiterhin individuell geregelt. Für den einfachen 

Austausch von Material soll zukünftig LogineoLMS dienen. Die Einrichtung der digitalen 

Lernräume ist durch die zeitintensive Umsetzung noch in Arbeit.  

4.2 Kommunikation mit Schüler:innen 

Es ist uns sehr wichtig, auch während des Distanzlernens den Kontakt zu unseren Schülerinnen 

und Schülern zu halten. Wir möchten sie auch außerhalb des Präsenzlernens bestmöglich beim 

Lernen unterstützen.  

Die Kinder erhalten Wochenpläne mit Plicht- und “Sternchen”-Aufgaben in den verschiedenen 

Fächern, die sie im Laufe einer Woche bearbeiten sollen. Sollte es zu Problemen oder Nachfragen 

kommen, kann die Lehrkraft per Mail kontaktiert werden. Diese reagiert dann je nach Dringlichkeit 

und Ausmaß der Probleme über Mail, Telefon oder Videochat. 

Zukünftig ist die Arbeit über digitale Lernräume geplant. Über LogineoLMS finden die Kinder ihre 

Aufgaben dann in ihrem digitalen Lernraum, können gelöste Aufgaben zur Kontrolle hochladen 

und mit der Lehrkraft kommunizieren. 

4.3 Kommunikation mit Eltern 

Die Kommunikation mit den Eltern ist über verschiedene Wege gesichert. Die wichtigsten 

Informationen, die alle Eltern betreffen, sind immer aktuell der Homepage zu entnehmen. Die 

Schulleitung nutzt für dringende Informationen den Weg per Mail über die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die dann den Rest der Elternschaft informieren. 

Die Klassenlehrer sind für die Eltern per Mail erreichbar. Sollten Einzelgespräche notwendig sein, 

entscheidet die Lehrkraft individuell über den Kommunikationsweg. 

 

 
2 Für den Zeitraum der Genehmigung. 



   
 

  
 

 

5 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung  

Die im Distanzunterricht vermittelten Inhalte gelten auch als voraussetzbar bei möglichen 

Lernerfolgsüberprüfungen. Diese Überprüfungen finden möglichst während der Präsenzlernzeiten 

statt.  

Die erbrachten Leistungen im Distanzlernen werden nach den gesetzlichen Vorgaben bei der 

Leistungsbewertung mit einbezogen. In welchem Umfang dies geschieht und wo die erbrachten 

Leistungen des Distanzunterrichts verortet werden, wird noch genauer festgelegt. 

 

6 Pädagogische, didaktische und methodische Aspekte 

Durch die besonderen Umstände, die uns in diesem Schuljahr begleiten werden, planen wir 

unseren Unterricht unter Einbezug einer möglichen (Teil-)Schulschließung bzw. mit Blick auf die 

erforderlichen Maßnahmen, die einen reibungslosen Wechsel zum Distanzlernen ermöglichen.  

Im Mai 2020 wurde ein didaktisches Reflexions- und Unterstützungsangebot vom 

Schulministerium zur Verfügung gestellt, welches bei der Planung und Erstellung eines Konzepts 

zum Lernen auf Distanz als Leitfaden für die Schule dienen sollte. Dieses Impulspapier3 von Axel 

Krommer, Philippe Wampfler und Wanda Klee basiert im Kern auf sechs Impulsen für das Lernen 

auf Distanz. Auf Grundlage dieser Impulse hat das Kollegium der BKS das vorliegende Konzept 

zum Lernen auf Distanz erarbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 
3https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impulspapier_lernen-auf-distanz.pdf 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impulspapier_lernen-auf-distanz.pdf


   
 

  
 

 

„So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich,  

so viel Kontrolle und Struktur wie nötig.“ 

Das Kollegium der BKS hat sich hier für möglichst offene Wochenpläne ausgesprochen. Die Kinder 

erhalten im Falle eine Schulschließung einen Wochenplan für die Fächer. Darin werden zur 

Differenzierung Sternchenaufgaben enthalten sein, die als Zusatzaufgaben fungieren. Die 

gestellten Aufgaben werden teilweise kontrolliert, in jedem Fall wird zu Präsenzzeiten der Inhalt 

von den Lehrkräften abgetestet. Es soll ein vertrauensvoller selbstgesteuerter Lernprozess 

angebahnt werden, der mit digitalen Medien sinnvoll ergänzt werden kann. 

 

„So viel einfache Technik wie möglich, 

so viel neue Technik wie nötig.“ 

Digitale Medien sind für das Kollegium der BKS im schulischen Alltag noch kein fester Bestandteil. 

Nicht zuletzt, weil es den Lehrkräften in der Vergangenheit an Dienstgeräten fehlte. Wir als 

Kollegium sind auf dem Weg die technischen Voraussetzungen zu schaffen und uns in diesem 

Bereich fortzubilden.  

Dazu gibt es an der BKS ein Medienteam, das aus zwei Kolleginnen besteht. Sie fungieren als 

Ansprechpartner für das Kollegium, geben regelmäßige Mediensprechstunden, planen und führen 

interne Fortbildungsmaßnahmen, zu digitalen Medien durch, organisieren die Vergabe der 

Dienstgeräte, sowie der Leihgeräte für die SuS und bahnen den Einsatz von Logineo LMS an.  

Darüber hinaus soll die online Plattform fobizz für digitale Schulungszwecke des Kollegiums 

genutzt werden, um so die Medienkompetenz der Kolleginnen und Kollegen stetig zu erweitern.  

 

 

 

 

 



   
 

  
 

„So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, 

so viel synchrone wie nötig.“ 

Sowohl die Kommunikation mit der Elternschaft, als auch die Kommunikation mit unseren SuS 

gestalten wir der Situation entsprechend. Dabei kommt es vor, dass einige Unterrichtsphasen, die 

einer asynchronen Kommunikation4 bedürfen, von uns eng, je nach Bedarf der Kinder, begleitet 

werden. Genauso haben wir auch die Möglichkeit mit allen Schüler:innen  über einen von der Stadt 

zugelassenen Videochat in Kontakt zu treten. Auch die Abholung von Lernpaketen in der Schule 

ist nach Absprache und Pandemiegeschehen (Inzidenzen) ggf. möglich. Auch sollten alle Familien 

eine Mailadresse angeben, unter der Sie im Falle einer Schulschließung erreichbar sind/ mit 

Informationen versorgt werden können. 

Insbesondere die Chancen der asynchronen Kommunikation bietet allen Kindern der BKS die 

Möglichkeit der Teilhabe5. Lernvideos, digitale Bücher und online Übungen sind zeitunabhängig 

abrufbar und können an familiäre Strukturen angepasst abgerufen werden. Videokonferenzen sind 

auf freiwilliger Basis und sollen für die pädagogische Arbeit genutzt werden. Den Kontakt zu den 

Kindern im Lernen auf Distanz zu halten steht hier im Fokus. Digitale Sprechstunden können eine 

Möglichkeit sein, Fragen zum Wochenplan zu stellen.  

 

„So viel offene Projektarbeit wie möglich, 

so viele kleinschrittige Übungen wie nötig.“ 

Die Wochenpläne bzw. die darin enthaltenen Aufgaben wurden in der Schule eingeübt (z.B. das 

Nutzen von QR Codes, Nutzung von digitalen Büchern usw.). Die Wochenpläne sollen als eine 

organisatorische Orientierung das tägliche selbstgesteuerte Lernen der Schüler:innen 

unterstützen. Die Auswahl der Aufgaben für den Wochenplan erfolgt in den Jahrgangsteams. 

Insgesamt sollte die Arbeitszeit (inkl. einer Hausaufgabenzeit) in den Jahrgängen wie folgt 

aussehen: 1. Kl. ~ 60 min.  | 2. Kl. ~ 80 min. | 3. Kl. ~ 100 min. |4. Kl. ~ 120 min. 

 

 
4 asynchrone Kommunikation: Asynchrone Kommunikation bedeutet, dass die einzelnen Beiträge nicht zeitgleich, 
sondern zeitlich versetzt erfolgen. Ein Beispiel ist die Kommunikation über E-Mail. 
5 “Keiner bleibt zurück” 



   
 

  
 

7. Unterricht planen 

Hier ein von uns derzeit verwendetes didaktisches Modell für die Planung des Wechselunterrichts: 

 

 

Stand: 22.04.2021 

 

 


