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Konzept für den Distanzunterricht  

(Beschluss der Schulkonferenz vom 24.9.2020) 

Ziele   

Das Ziel des Distanzunterrichts an der Grundschule Schwarzenbek-Nordost ist die Sicherstellung des 

Unterrichts in den Fächern Deutsch, Mathematik und SU. 

Der Distanzunterricht ist so aufgebaut, dass die Fachanforderungen grundsätzlich eingehalten und 

die Fachcurricula beachtet werden können.  

Inkrafttreten 

Das Konzept des Distanzlernens tritt nach Anweisung des Ministeriums für Bildung und Kultur oder 

auf Entscheidung des Gesundheitsamtes Ratzeburg in Kraft.  

Formen des Distanzunterrichts 

Folgende Formen des Distanzunterrichts sind nach Bedarf möglich: 

1. Distanzunterricht für die gesamte Schülerschaft bzw. für einzelne definierte Kohorten als 

Ersatz für den Präsenzunterricht 

2. Distanzunterricht für die gesamte Schülerschaft bzw. für einzelne definierte Kohorten im 

Wechsel mit Präsenzunterricht (Kleingruppen, geteilte Klassen) 

3. Distanzunterricht für Kinder mit Vorerkrankungen      

Organisatorischer Rahmen 

Die Kinder werden von ihrer Klassenlehrkraft und einer Fachlehrkraft in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, SU entsprechend ihrer Gewichtung im Stundenplan unterrichtet. Dies kann auf 

unterschiedliche Art und Weise erfolgen.  

• An einem festen Tag in der Woche erhalten die Kinder vom Klassenteam die gesammelten 

Unterlagen für die kommende Woche und geben die in der aktuellen Woche erarbeiteten Unterlagen 

zurück. Der Tausch der Unterlagen kann elektronisch über das System IServ oder per Mail erfolgen, 

aber auch in Papierform auf dem Weg der persönlichen Verteilung, Abholung oder Post. Die 

Organisation ist dem Klassenteam überlassen.  

• Es wird ein Wochenplan erstellt, der genau klärt, was wann erledigt werden muss. Die Aufträge 

dürfen zusätzlich auch täglich direkt über die möglichen Kanäle kommuniziert werden.  

• Die Schülerinnen und Schüler werden mit genügend Material versorgt. Der Distanzunterricht soll 

folgenden Stundenumfang haben:  

  1. – 2. Klasse: 3h pro Tag  3. – 4. Klasse: 4h pro Tag  



 • Zwischen den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern findet ein regelmäßiger, 

persönlicher Austausch statt (mehrmals pro Woche). 

• Benötigte Lehrmittel werden entweder verteilt oder an einem zu definierenden Ort deponiert, 

damit die Kinder diese abholen können.  

Grundsätzlich erfolgt der Distanzunterricht in den Klassenstufen 1 - 4 mit Arbeitsheften und Büchern 

zu den festgelegten Lehrgängen (Karibu, Flex und Flora, Denken und Rechnen).   

Der Unterricht darf mit digitalen Medien unterstützt werden, wenn keine Kinder benachteiligt 

werden.  Alle Unterlagen sollen möglichst in Papierform verteilt werden.  

• Sind Eltern per Mail erreichbar und haben diese die Möglichkeit zusätzliche Unterlagen zu drucken, 

können Zusatzmaterialien auch auf diesem Weg verschickt werden.  

• Erklärungsvideos dürfen über das System IServ oder per Mail versendet werden.  

• Haben Kinder keinen Zugang zu einem Computer, erhalten diese alle Unterlagen in Papierform. 

• Videokonferenzen: Die Zeitpunkte für Videokonferenzen zur Einführung und Schulung von Themen 

müssen mit den Eltern abgesprochen werden.   

• Während des Distanzunterrichts gibt es weiterhin Lernkontrollen, die aber nicht in die Zeugnisnote 

miteinfließen.  

• Die von den Schülerinnen und Schüler bearbeiteten Aufgaben sollen kontrolliert und nur verbal 

bewertet werden.  

 

Betreute Kinder in der Schule 

Für Kinder, die in der Schule betreut werden, müssen folgende Punkte beachtet werden:  

• Die Arbeitsmaterialien der Klasse müssen von zu Hause in die Schule mitgenommen werden  

• Die Kinder erhalten vor Ort die Möglichkeit an den Materialien zu arbeiten.  

• Videokonferenzen, Gespräche mit der Klassenlehrperson, etc. müssen bei Bedarf dann geführt 

werden, wenn die Kinder zu Hause sind, da die Schule die technischen und personellen 

Voraussetzungen nicht erfüllen kann.   

 

Kinder ohne Zugang zu Computer/Internet  

Die Klassenlehrperson ermittelt den aktuellen Stand in ihrer Klasse und hält diesen fest. Die Schule 

kann den entsprechenden Kindern eventuell leihweise einen Computer oder ein mobiles Endgerät 

zur Verfügung stellen. Sollte auch kein Internet zur Verfügung stehen, muss das Klassenteam 

entsprechende Arbeitsaufträge für dieseKinder in Papierform erstellen.  

 

Erläuterung des Systems IServ  

IServ ist ein Schulserver, der eine sichere Kommunikations- und Speicherplattform bietet.  Diese 

Plattform kann mit einem persönlichen Zugang von jedem Computer mit Internetzugang innerhalb 

und außerhalb der Schule genutzt werden. In der Grundschule wird IServ von den Lehrkräften, Eltern 

und Kindern genutzt.  



Regeln zur Nutzung des Systems IServ  

 

Damit sich alle Nutzer von IServ richtig wohl fühlen, ist es wichtig, dass sich jeder an ein paar Regeln 

hält. Wir nennen diese Regeln auch Verhaltenskodex.  

(1) Jeder Benutzer erhält ein eigenes Passwort.    

Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt.  

Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen ist verboten und führt zu entsprechenden 

Konsequenzen. Alle Login-Vorgänge werden von IServ protokolliert.    

(2) Kinder müssen erst lernen mit E-Mails, Dateien und Internetrecherchen verantwortungsbewusst 

umzugehen. Kinder melden sich immer nur mit der Erlaubnis ihrer Eltern bei IServ an.    

(3) Wir gehen respektvoll miteinander um und achten die Persönlichkeitsrechte der anderen 

Teilnehmer.  

(4) In den IServ-Chaträumen darf niemand unter dem Namen eines anderen Benutzers chatten.  

(5) Jeder Benutzer erhält einen eigenen Speicherbereich, der zum Speichern von E-Mails und Dateien 

genutzt werden darf.  

(6) Urheberrecht, Jugend- und Datenschutz sind zu beachten.  

 (7)  Ein Rechtsanspruch der Benutzer auf den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen 

besteht gegenüber der Grundschule Schwarzenbek-Nordost nicht.  

(8) Der Benutzer trägt dafür Sorge, IServ von Viren freizuhalten. Dies gilt für das Öffnen unbekannter 

Dateianhänge und für das Speichern eigener Dokumente.    

(9) Beim Verlassen der Grundschule Nordost wird der Account inkl. aller Dateien und E-Mails 

gelöscht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


