
 

 
Konzept Präsenz- und Distanzunterricht 2.0 

 
1 Kommunikation in der Schulgemeinde  

 
1.1 Kommunikation zwischen Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen 

 
Folgende Kommunikationswege können genutzt werden: 
• über das Hess. Schulportal (LANiS), Auswahlbutton „Nachrichten“ 
• über Emails (Dienstadresse, z.B.: m.mustermann@friedrich-wilhelm-

schule.de) 
• telefonische Erreichbarkeit (in Absprache) 
•  

1.2 Kommunikation bei Quarantänepflicht bei Schüler*innen 

Die Erziehungsberechtigten melden die Abwesenheit ihres Kindes der Klassenleitung, die 
schnellstmöglich die jeweiligen in der Klasse ihres Kindes unterrichtenden Lehrkräfte sowie die 
Schulleitung (Dienst-Emailadresse) informiert. 

 
       2. Lernen auf Distanz 
 
Im Falle einer teilweisen oder kompletten Schulschließung erfolgen die Kommunikation und die Datei-
Verteilung über das LANiS-Portal (= Hess. Schulportal, Anleitung siehe Anhang). Videokonferenzen 
können den Unterricht ergänzend unterstützen (i. d. R. FWS-Meeting (= BigBlueButton/BBB, Anleitung 
siehe Anhang). 
 
Erkrankte Schüler*innen sind für die Dauer der Erkrankung von den unterrichtlichen Verpflichtungen 
befreit. Dazu bedarf es einer entsprechenden Information der Erziehungsberechtigten an die 
Klassenlehrer*innen zu Beginn der Erkrankung und einer Entschuldigung nach der Genesung. Der 
versäumte Unterrichtsstoff ist den Regeln des Präsenzunterrichtes folgend nachzuholen. Sollte eine 
Lehrkraft erkranken und der Unterrichtsverpflichtung nicht nachkommen können, erfolgt eine 
entsprechende Information an alle zu unterrichtenden Klassen durch die Klassenleitung bzw. 
Zweitklassenleitung oder andere Lehrkräfte. Der Unterricht für Schüler*innen, die sich in Quarantäne 
befinden, erfolgt i.d.R. über LANiS.   
 

Richtlinien für die Arbeit mit dem Schulportal (LANIS) 
• Die in der jeweiligen Klasse unterrichtenden Lehrkräfte stellen in 

angemessenem Umfang neue Aufgaben, Arbeitsmaterialien oder sonstige 
Informationen (sichtbar) in ihren Unterrichtsfächern für die nächste Woche ein 
(LANiS; Auswahlbutton „Mein Unterricht“). Die Einstellung erfolgt bis 
Montagmorgen (10 Uhr); die Strukturierung der Bearbeitungsprozesse obliegt 
– je nach Absprache – den Lehrkräften und den Schüler*innen, so dass ein 
individueller Arbeitsprozess möglich ist. 

• Bei Abgaben von Aufgaben verwenden die Schüler*innen die Dateiformat 
docx/odt oder PDF und achten auf entsprechende Hinweise der Lehrkraft. 
Fotodateien sind in PDF umzuwandeln.  

• Die Schüler*innen bearbeiten die eingestellten Aufgaben innerhalb der 
vorgesehenen Frist und halten festgelegte Abgabetermine ein.  

• Feedback (bzw. Rückmeldungen) wird grundsätzlich gegeben (die jeweilige 
Lehrkraft entscheidet, wie und in welchem Umfang). 

 



 

 

 

3. Videokonferenzen 
 
Die Lehrkräfte können als Ergänzung zum Unterricht Videokonferenzen durchführen, die  
i. d. R. über FWS-Meeting/BBB initiiert werden. 

 
 

Richtlinien für den Einsatz von Videokonferenzen 
• Die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte laden die Schüler*innen zu den 

Konferenzen ein. 
• Über fachgebundene Videokonferenzen hinaus bieten die Klassenlehrkräfte 

Videokonferenzen zum Austausch und/oder zur arbeitsorganisatorischen 
Beratung innerhalb der Klasse an. 

• Zur Gewährleistung der Anwesenheit der Schüler*innen ist es wichtig, dass die 
Kamera während der Konferenz angeschaltet bleibt. Das Mikrofon sollte nur von 
der Person genutzt werden, die gerade spricht. Ein angemessenes Verhalten 
sowie Aufmerksamkeit sind selbstverständlich. 

• Sollten einzelne Schüler*innen während der Konferenz technische Probleme 
haben, informieren diese bitte die Fachlehrer*innen. 

 
4. Arbeiten zu Hause 
 
Eltern sollten gemeinsam mit ihren Kindern dafür Sorge tragen, dass ablenkungsfrei und konzentriert 
zu Hause gelernt werden kann. Damit erfolgreiches Lernen zu Hause gelingen kann, ist ein fester 
Tagesablauf mit geregelten Arbeitszeiten und klar definierten Zielvorgaben empfehlenswert. Auch 
Lernpartnerschaften können hilfreich sein. 
 
5. Bewertung 
 
Eine Leistungsfeststellung im Falle einer (teilweisen) Schulschließung bzw. Abweichung vom 
Regelunterricht erfolgt nach den dann geltenden Rechtsvorschriften. Aktuelle Informationen vom 
Hess. Kultusministerium werden zeitnah auf der Homepage/ LANiS veröffentlicht. 
 
Anhang 
Der Anhang besteht aus zwei Anlagen:  
1. Anleitung LANiS 
2. Anleitung FWS-Meeting       Stand: 30.10.2020 
 
 


