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1. Überlegungen zum Distanzunterricht an der Stadtteilschule Bergstedt 
 

Vorbemerkung 
Seit Jahresbeginn findet der Unterricht in der Stadtteilschule Bergstedt mit allen SuS im 
Fernunterricht statt. Auch wenn es in den vergangenen Monaten mit einzelnen SuS, Klassen oder 
Jahrgängen erste Praxiserfahrungen mit der neuen Lernplattform gegeben hat, stellt der 
konsequente Schul-Alltagsumbau aller Jahrgänge die Beteiligten vor - teils aus dem ersten Lockdown 
bekannte – und teils neue Aufgaben. 
Einige Vorgänge haben sich schon gut eingependelt, einige sind noch in Bewegung oder bedürfen 
weiterer Klärung. Zur Grundinformation der Schulgemeinschaft erfolgt hier ein Orientierungspapier 
über die aktuelle Situation im Fernunterricht. 
Fundament 
Der Fernunterricht wird über die Lern- und Kommunikationsplattform Iserv gesteuert. 
Dreh und Angelpunkt des Fernunterrichts ist die Lern- und Kommunikationsplattform Iserv.  Nach 
anfänglichen technischen Schwierigkeiten durch Serverauslastungen, läuft die Plattform weitgehend 
stabil. Leider lassen sich auch weiterhin Belastungsspitzen nicht vermeiden, die beispielsweise 
Anmeldevorgänge verzögern.  
Jede/r SuS hat seit Beginn des Schuljahres einen eigenen Account mit zugehöriger Schulmailadresse. 
Über diese Mailstruktur können alle SuS mit allen Lehrkräften in Mailkontakt treten. Die 
Kontaktadressen finden sich leicht über eine Suchmaske. 
Die Lehrkräfte können über diese Kontakte und Klassengruppen Video- und Audiokonferenzen 
erstellen oder in einem Aufgabenmodul die Arbeitsaufträge für die Klassen und Kurse erstellen, 
welche feste Start- und Abgabetermine angeben. Somit haben die SuS einen genauen Überblick, 
wann Aufträge abgegeben werden müssen. Zusätzliche Möglichkeiten, wie eine Kalenderfunktion für 
eingetragene Arbeitsaufträge erleichtern den SuS die Selbstorganisation. Eltern haben hier die 
Möglichkeit, ähnlich wie in den gelben Heften, selbst schauen zu können, was die Schüler bis wann 
erledigen sollen. 
SuS sowie Lehrkräfte wurden im Umgang mit Iserv fortgebildet. Nach anfänglichem Learning-by-
doing verfestigt die tägliche Praxis schnell die Abläufe. 
Der Fernunterricht erfolgt in zwei großen Bereichen: Dieses sind erstens die Arbeitsaufträge im 
Aufgabenmodul und zweitens die Videokonferenzen. 
 
Beide sollen kurz beleuchtet werden: 
Arbeitsaufträge als Online-Version von schriftlichen Aufträgen im Unterricht 
Hier bekommen die Schüler konkrete Arbeitsaufträge. Diese können - wie im Unterricht -stark 
variieren: Einen Text schreiben, eine Zeichnung anfertigen, eine Tabelle erstellen etc.  



 
Die fertigen Ergebnisse können in Iserv hochgeladen werden, die Lehrer erhalten dann im 
Aufgabenmodul die Möglichkeit, direkt dazu eine kurze Rückmeldung zu geben. 
Sollte es nicht möglich sein, zu Hause Textverarbeitungssoftware zu nutzen, können die SuS direkt 
ihre Aufgaben in Iserv schreiben und abgeben. Auch abfotografierte Arbeitsergebnisse können die 
SuS hochladen, z.B. bei Zeichnungen. 
Dies erfordert eine Gewöhnungsphase, aber die Vorgänge werden oft schnell verinnerlicht. 
Videokonferenzen als Ersatz für Unterrichtsgespräch im Klassenzimmer 
Die Videokonferenzen sind dafür da, um Unterricht online abzubilden, indem man miteinander 
spricht. Alle Teilnehmer können hier miteinander in den Austausch treten. Auch können bei Bedarf 
kleine Gruppenräume angelegt werden, in denen nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmer, ähnlich 
einer Gruppenarbeit, miteinander reden, die Lehrkraft kann sich dazu schalten. 
Die Lehrkräfte halten hier auf andere Weise den Kontakt zur Lerngruppe als in den Arbeitsaufträgen. 
Vor allem tutoriale Aufgaben können über die Konferenzen besser geleistet werden, weil man hier 
direkteren persönlichen Kontakt zu seiner Klasse hat.  
Mit einer Videokonferenz ist ein Blick in den privaten Raum der Beteiligten möglich. Jede Mitglied 
der Videokonferenz hat die freie Wahl, ob es seine Kamera aktiviert oder nur via Audiokanal an der 
Videokonferenz teilnimmt.  
Herausforderungen 
Die Beschreibung soll nicht darüber wegtäuschen, dass es in diesem System viele Herausforderungen 
gibt, beispielhaft seien hier einige wenige genannt: 

Arbeitsaufträge: 
Wenn beispielsweise eine Klasse einen Arbeitsauftrag entsprechend einer Doppelstunde 
Unterricht bearbeitet, müsste die Lehrkraft bis zur nächsten Stunde fast den Umfang einer 
vollständigen Klausur korrigieren. Das ist zeitlich schlicht nicht möglich. Die Lehrkräfte können 
daher die Arbeitsaufträge nur von einem Teil der Klasse korrigieren und rückmelden. Für die SuS 
entstehen daher aber viel weniger Rückmeldungen, als sie sonst gewohnt sind. Für beide Seiten 
ist das nachvollziehbar unbefriedigend, aber nur sehr schwer, adäquat zu lösen.  

Videokonferenzen: 
- Ein Schüler wird nach seiner Anmeldung nach 5min Unterricht nicht mehr im Konferenzraum 

angezeigt. Hat er sich abgeschaltet, also taucht ab oder ist seine technische Verbindung 

unterbrochen?  

- Ein Schüler wird in einer Konferenz „dran genommen“, antwortet aber nicht. Ist das Mikro 

nicht aktiv oder ist da jemand nicht mehr am Laptop oder surft auf anderen Seiten? 

- Teils sind Videokonferenzen reine Audiokonferenzen, da die Technik überlastet ist und die 

Videoübertragung nicht für alle darstellen kann. Dann sitzt die Lehrkraft eher mit vor einer 

schweigenden „Schülerwand“, die man doch nicht sehen kann. 

- Auch haben SuS an einigen Tagen so viele Videokonferenzen an einem Tag, dass sie sich 

kaum noch konzentrieren können.  

Vor diesen Problemen stehen viele im neuen Alltag, auch außerhalb der Schule. Jeder, der 
Erfahrungen mit Videokonferenzen hat, kennt ähnliche Schwierigkeiten. So versucht also auch 
Technik immer wieder, die Unterrichtssituationen zu erschweren. Mit dem richtigen Blick und 
etwas Humor lässt sich das aber meistens kompensieren. 
 

 
Stundenplan im Fernunterricht 
Die Stundenzahl im Fernunterricht wird beibehalten. Die Lehrkräfte planen Videokonferenzen in den 
Zeiten, in denen die SuS auch dieses Fach im Wochenstundenplan haben, um Dopplungen zu 
vermeiden.  
Unterrichtsmaterial, das nicht online zur Verfügung gestellt werden kann, kann von den Schülern zu 
vorgegebenen Zeiten in der Schule abgeholt werden, in speziellen Fällen werden Materialien auch 
gebracht, wenn das eigene Abholen nicht möglich ist. 
 



 
2. Regeln und Hinweise zum Distanzunterricht 

 
a) Stundenplanstruktur grundsätzlich auch im Distanzunterricht 

Im Distanzunterricht sollen die LehrerInnen grundsätzlich nur auf die Zeiten verbindlich zugreifen, 
die ihnen vom Stundenplan zugewiesen sind.  
Auf andere festgelegte Zeiten können LehrerInnen nur nach Absprache mit den Beteiligten 
zugreifen. 
Bsp.: Der Physiklehrer, der eine Klasse üblicherweise dienstags von 10 bis 11.35 Uhr 
unterrichtet, kann die SchülerInnen dieser Klasse ohne weitere Umstände in genau diesem 
Zeitraum zu Videokonferenzen oder anderen Tätigkeiten verpflichten.  
Der Physiklehrer kann Aufgaben geben, die die Schüler außerhalb dieser Zeit erledigen müssen. 
Wann die SchülerInnen diese Aufgaben erledigen, gibt der Lehrer grundsätzlich nicht vor. 
 

b) Nutzung des IServ-Kalenders – zumindest für Termine von Videokonferenzen 
Grundsätzlich empfiehlt sich, dass alle Lehrkräfte einer Klasse den IServ-Kalender – zumindest 
für die Termine der Videokonferenzen – nutzen. So behalten alle den Überblick. Das ist ein 
dringender Wunsch vieler SchülerInnen. 
 

c) Tägliche Kontakte von Lehrkräften mit der Klasse im Distanzunterricht 
Für die Strukturierung des Tages ist es für viele SchülerInnen wichtig, einen verbindlichen Beginn 
zu setzen. Manche SchülerInnen benötigen auch noch einmal einen Kontakt am Ende ihres 
Arbeitstages. 
Eine Videokonferenz am Morgen oder Vormittag hilft vielen SchülerInnen bei der Strukturierung 
des Tages. Sie gibt darüber hinaus den LehrerInnen Hinweise darauf, wer mehr Unterstützung 
und striktere Strukturen braucht, um nicht verloren zu gehen.  
Manche SchülerInnen werden in die Schule eingeladen, weil sie sonst nicht ins Arbeiten kommen 
 

d) Kontakt zu SchülerInnen und unter den SchülerInnen im Distanzunterricht 
Bewährt hat sich im Sprachenunterricht und für andere Gesprächssituationen, Kleingruppen von 
ca. 6 SchülerInnen und Lehrkraft zu bilden. So kommt jede/r zu Wort und keiner kann unbemerkt 
ghosten.  
Gut kommt auch an, die Schüler unabhängig vom Lehrer zu online-Treffen zu motivieren 
(Partner- und Gruppenarbeit).  
In einer zehnten Klasse wurde beispielsweise eine Videokonferenz eingerichtet, die jede/r 
SchülerIn starten und moderieren darf. Das klappt dort gut. 
Viele werden durch das zweidimensionale Kommunizieren und die wenigen Kontakte der 
Distanzsituation allmählich mürbe. Es kann helfen, SchülerInnen aktiv zum Kommunizieren in 
Paaren oder Gruppen einzuladen. 
 

e) Zeitlicher Arbeitsumfang für die Schüler/innen 
Als Faustregel für den Umfang gilt:  

- Zeit für Schulstunden (laut Stundenplan)  
plus  

- Vor- und Nachbereitung (bis Jg.8 20 Minuten pro Schulstunde; Jg.9 bis 13 30 Minuten pro 
Schulstunde)* 

 
Beispiel: Zeitumfang für eine Doppelstunde in Jahrgang 8 
- Zeit für die Doppelstunde        90 Minuten 
- Zeit für Vor- und Nachbereitung 2x20Minuten =     40 Minuten  

Summe für eine Doppelstunde:       130 Minuten* 
 

*Das Einrichten des Arbeitsplatzes, das Aufräumen des Arbeitsplatzes, die Rüstzeiten, die Zeiten 

für Bewegung, für das Grübeln, für das Händewaschen etc. müssen bei den Kontingenten mit 
berücksichtigt werden. Dafür wird etwa ¼ der Arbeitszeit aufgewendet. 
 
 

f) Umgang mit zeitlicher Überlastung einer/s SchülerIn 
Manchmal kann ein Schüler noch etwas leisten, aber 100% schafft er zeitweilig nicht. 
In Jg. 5-8: Wenn Eltern der Schule bestätigen, dass im Moment vom Kind das Pensum nicht 
geschafft wird, dass 130 Minuten pro Doppelstunde nicht möglich sind und auch nicht mehr geht 



 
und nicht mehr gewollt wird, können zeitliche Anforderungen verringert werden. Schüler und 
Eltern erhalten eine Warnung, falls dann eine 4 (Jg. 5 und 6) oder G4 oder ein ansonsten vorher 
noch greifbarer Schulabschluss nicht mehr erreicht werden kann. Die Abteilungsleitungsleitung ist 
im Fall einer Warnung zu informieren. 
Sonderregelungen können für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf abgesprochen 
werden. Eine Sonderregelung in Bezug auf den Umfang der Arbeitszeiten muss im Förderplan 
festgehalten sein. 
In Jg. 9 bis 13: Ein Schüler, eine Schülerin meldet seiner/m TutorIn, falls das zeitliche Pensum 
nicht geschafft werden kann. Dadurch kann dem Schüler der Druck genommen werden, sich bei 
jeder Lehrkraft für fehlenden Einsatz entschuldigen zu müssen.  
Die Beurteilung der fachlichen Leistung bleibt weitgehend unabhängig davon, wie viel Zeit ein 
Schüler aufbringen kann.  
 

g) Schüler-Krankmeldungen – Fehlen von SchülerInnen 
Ein/e SchülerIn, die/der erkrankt ist, wird von den Eltern bei der Klassenleitung krank gemeldet. 
Die TutorInnen geben die Krankmeldungen an die Fachlehrkräfte weiter.  
Volljährige Schüler/innen melden sich selbst krank. 
 
Wenn ein Schüler unentschuldigt nichts von sich hören lässt, informiert seine Fachlehrkraft die 
TutorInnen. 
 

h) Vertretungsunterricht 
Der Vertretungsunterricht wird von der Schulleitung organisiert. 
 

i) Besuche im Distanzunterricht 
Besuche von Gästen und Eltern im Distanzunterricht – insbesondere im Audio- und 
Videounterricht - sind nur erlaubt, wenn alle beteiligten SchülerInnen (und deren Eltern) und die 
beteiligten Lehrkräfte einverstanden sind.  
 

j) Ton- und Bildaufnahmen 
Es gilt auch im Distanzunterricht das Übereinkommen (Hausordnung):  

„Tonaufnahmen und Bildaufnahmen aller Art sind […]untersagt. […] Abweichend davon 
können Tonaufnahmen und Bildaufnahmen im Einzelfall durch ein Mitglied des Kollegiums 
gestattet werden, wenn diesem wirksame Einverständniserklärungen über die Anfertigung 
und über die Nutzung vorliegen.“ 
Das schließt Screenshots und andere Mitschnitte ein. 
 

k) Technische Ausstattung 
SchülerInnen, die Hilfe bei der technischen Ausstattung für den Distanzunterricht benötigen, 
wenden sich über ihre TutorInnen an die Schule. SchülerIn, Familie und Schule suchen 
gemeinsam nach guten technischen Lösungen. 


