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Grundsatz: Lernen ist gemeinsame Verantwortung 

Auch im eingeschränkten Schulbetrieb tragen Lernende und Lehrende gemeinsam Verantwortung für erfolgreiche Lehr-Lern-Prozesse. Durch eine konstruktive Zusammenarbeit 

von Eltern und Lehrenden werden die Schüler*innen in dieser besonderen Situation unterstützt. 

Alle Beteiligten bemühen sich um gelingende Lehr-Lern-Beziehungen. Die Erfahrungen aus dem Frühjahr tragen dazu bei, diese Beziehungsarbeit im Distanzunterricht weiter zu 

verbessern. 

Allen Beteiligten ist bewusst, dass es aufgrund der räumlichen Distanz keine hundertprozentige Abbildung des Präsenzunterrichtes geben kann. 

 

Allgemeine Grundsätze zur Kommunikation 

[gelten auch im regulären Schulbetrieb] 
 Allgemeine Grundsätze zur Kommunikation über itsLearning [gelten auch im regulären Schulbetrieb] 

 

 Die Kommunikation zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen 

erfolgt ausschließlich über itsLearning. 

 Die Kommunikation zwischen Schulleitung und Kollegium erfolgt 

vorrangig über itsLearning.  

 Die Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Eltern erfolgt 

ausschließlich über e-Mail.  

 Alle relevanten Informationen werden auf der Schulhomepage 

veröffentlicht. 

 
 

Kollegium: 

 Mitteilungen an das Kollegium werden durch die (erweiterte) Schulleitung als „Mittelung“ im virtuellen Lehrerzimmer 

dargestellt; diese sind für alle Kolleg*innen bindend. 

 Im Messenger wird durch die Ansprache deutlich, ob es sich um eine individuelle oder eine Gruppennachricht handelt. 

 Auf Nachrichten, die an das Kollegium gerichtet sind, wird individuell an den Absender geantwortet. 

 

Schüler*innen 

 Dokumente sollen in der Regel als pdf-oder word-Datei versendet werden (Foto-/Bilddateien nur nach Aufforderung). 

 Diese Dokumente sind wie folgt zu benennen (gilt für Schüler*innen): Klasse_Fach_Nachname_JJMMTT. 
 

 

Aufgaben der Eltern 
 Aufgaben des sozialpädagogischen 

Bereiches (SOZ) 

 Aufgaben des Internates /  

Kommunikation mit dem Internat 
 

 Regelmäßige Überprüfung der Homepage insbesondere der „Corona Infothek“. 

 Eltern melden ihr Kind im Krankheitsfall bis 8.00 Uhr bei der Klassenleitung per 

Mail ab. 

 Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind den Stundenplan wahrnehmen kann und 

arbeitsfähig ist. 

 Unterstützung des Kindes bei/Anzeigen von technischen Problemen. 

 Bei Anfragen der Schule: Rückmeldung innerhalb von 2 Tagen/zumindest eine 

Eingangsbestätigung. 

 Elternvertretung und Klassenleitung tauschen sich einmal wöchentlich zur ak-

tuellen Situation aus 
 

 
 

 stehen über itslearning als Ansprech-

partner*innen für Schüler*innen zur 

Verfügung 

 unterstützen die Klassenleitung bzw. 

Tutor*innen bei der Betreuung von 

Schüler*innen 

 betreuen montags die Ausdruckmög-

lichkeit bei technischen Schwierigkei-

ten 

 
 

 Elternanfragen werden immer an den/die Erzieher*in vom 

Dienst (Platz ist 24/7 besetzt) gerichtet. 

 Die Internatsleitung entwirft (in Absprache mit der Schul-

leitung) eine Strategie im Falle eines lock down. 

 Die Strategie wird in der „Corona Infothek“ auf der Schul-

homepage veröffentlicht. 
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Übersicht über Verfahrensweisen und Verantwortlichkeiten bei schulisch angeleitetem Lernen zu Hause I 

 
Der reguläre Stundenplan der Schüler*innen und Lehrer*innen gibt die zeitliche Orientierung für den Distanzunterricht. 

B
er

ei
ch

 

 

Schüler*in  Fachlehrer*in  
Klassenleitung /  

Tutor*in 

 Fachleiter*in /  

Fachbereichs-

leiter*in 

 Pädagogische 

Koordinator*innen / 

BSZ-Leitung 

 Sportkoordinator*in  
Schulleitung / 

Grundschulleitung 

O
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z  Tägliche Abfrage itsLearning 

(an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
 Tägliche Abfrage E-Mail und 

itsLearning (an Arbeitstagen) 
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 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen innerhalb 
von 2 Arbeitstagen/ zumindest 
eine Eingangsbestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen innerhalb 
von 2 Arbeitstagen/ zumindest 
eine Eingangsbestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen innerhalb 
von 2 Arbeitstagen/ zumindest 
eine Eingangsbestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen 
innerhalb von 2 Arbeitstagen/ 
zumindest eine Eingangs-
bestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen inner-
halb von 2 Arbeitstagen/ 
zumindest eine Eingangs-
bestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen inner-
halb von 2 Arbeitstagen/ 
zumindest eine Eingangs-
bestätigung 

 Reaktion auf Schüler-/Eltern- 
bzw. Kollegenanfragen inner-
halb von 2 Arbeitstagen/ 
zumindest eine Eingangs-
bestätigung 
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 Auftretende Probleme werden 
wie im Präsenzunterricht ideal-
erweise dort angesprochen, wo 
sie ursächlich bearbeitet werden 
können, also (erst einmal) bei 
der Fachlehrkraft. 
 
Auch in eingeschränktem Schul-
betrieb nutzen Schüler*innen die 
Möglichkeit, sich bei grundle-
genden Problemen vertrauens-
voll an die Klassenleitung oder 
an die Mitarbeiter*innen des 
SOZ zu wenden. 

  melden sich im Krankheitsfall 
über planung@slzb.de bei der 
Schulleitung 
 
 
 
 

 fordern in angemessenen Zeit-
abständen ein Feedback von 
den Schüler*innen ein 

  Erste*r Ansprechpartner*in bei 
außerfachlichen Anfragen & 
Koordination an verantwortliche 
Personen bzw. Lösungsfindung 
 
Kommunikation von Problemen 
an PäKos bzw. Schulleitung 
 
Elternvertretung und Klassenlei-
tung tauschen sich einmal 
wöchentlich zur aktuellen Situa-
tion aus 

  Kommunikation von Proble-
men an PäKos bzw. SL 
 

 Lösung von fachspezifi-
schen Problemen 
(Lehrer*in–Schüler*in bzw. 
Lehrer*in–Eltern) 

  Aufnahme und Bearbeitung 
von Anliegen der Klassen-
leitung bzw. Tutor*innen 
ggf. Weiterleitung an die 
Schulleitung 
 

 Informationen zu Prüfun-
gen, Klausuren/ Klassenar-
beiten an Eltern, SuS, und 
KuK 

  Ansprechpartnerin ist Frau 
Behrendt, FBL Sport 

 komplette Schulschließung: 
die Verantwortlichen der 
Sportverbände informieren 
Schüler*innen und Eltern 
über die Trainingsmöglich-
keiten 

 eingeschränkter 
Schulbetrieb: 
Frau Behrendt informiert, 
ob und wie das Wahlpflicht-
fach Sport realisiert werden 
kann und über die Trai-
ningsmöglichkeiten in der 
Coubertin-Halle 

  Kommunikation mit Schul-
aufsicht und bezirklichen 
Institutionen 

 Aufrechterhaltung der Kom-
munikation innerhalb der 
Schulgemeinschaft 

 Kommunikation der festge-
legten Strukturen zur Unter-
richtsorganisation 
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 Regelmäßige Überprüfung der 
Homepage insbesondere der 
„Corona Infothek“. 

       Weiterleitung von Informatio-
nen, die für die Homepage 
relevant sind 

 Weiterleitung von Informatio-
nen, die für die Homepage 
relevant sind 

 Weiterleitung von Informatio-
nen, die für die Homepage 
relevant sind 

K
la

ss
en

le
itu

ng
 

 Teilnahme an Videokonferenz 
oder Telefongesprächen mit 
Klassenleitung bzw. Tutor*innen 
mindestens einmal pro Woche 

 Wie im Präsenzunterricht erfolgt 
der Austausch der Fachleh-
rer*innen mit der Klassenleitung 
über auftretende Probleme ein-
zelner Schüler*innen. 

  Mindestens einmal wöchentlich 
Austauschphasen mit allen 
Schüler*innen der Klasse bzw. 
allen Tutanden. 
Dies erfolgt durch eine Video-
konferenz oder per Telefon. 

        

S
ch

ul
di

st
an

z 

   Benachrichtig der KL / Tutor-
*innen über „schuldistanzierte“ 
Schüler*innen 

  Kontaktaufnahme mit Schüler*in 
bzw. Eltern 
 
Einleitung erster Schritte bei 
„schuldistanzierten“ SuS; 
ggf. Benachrichtig der PäKos 
über „schuldistanzierte“ SuS 

   Unterstützung der Klassen-
leitung bzw. Tutor-*innen bei 
„schuldistanzierten“ Schüler* 
innen 
 
ggf. Treffen von Entschei-
dungen 
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Übersicht über Verfahrensweisen und Verantwortlichkeiten bei schulisch angeleitetem Lernen zu Hause II 

 
Der reguläre Stundenplan der Schüler*innen und Lehrer*innen gibt die zeitliche Orientierung für den Distanzunterricht. 
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Schüler*in  Fachlehrer*in  
Klassenleitung /  

Tutor*in 

 Fachleiter*in /  

Fachbereichs-

leiter*in 

 Verfahrensweise 
Klasse 1-4 

(ohne itslearning) 

 

Lehrertrainer*innen 
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  informieren sich über Wochen-
aufgaben in all ihren Kursen 
auf itsLearning 

 halten sich an Vorgaben zum 
Einreichen (z.B. Dateiformate, 
Dateinamen)  

 halten Abgabefristen ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technikprobleme werden nicht 
als Entschuldigung akzeptiert.  
 
Vorgehen bei Technikproblemen: 
 
1. Den Schüler*innen ist durch 
die verbindliche Bildung von 
Dreierteams ein Weg an die 
Hand gegeben worden, bei 
Problemfällen innerhalb der 
Gruppe so zu kommunizieren, 
dass alle die Aufgabenstellungen 
erhalten, bearbeiten und abge-
ben können. (Dabei ist ggf. eine 
Verlängerung der Arbeitszeit 
sinnvoll.) 
 
2. In Ausnahmefällen erhalten 
die Schüler*innen die Möglich-
keit, bei anders nicht lösbaren 
technischen Problemen montags 
in der Schule Aufgaben über 
ihren itslearning-Zugang auszud-
rucken. Dies ist vorher mit der 
Klassenleitung / Tutor abzu-
sprechen. 

  bis freitags 18 Uhr: 
Einstellen der Wochenaufga-
ben in die entsprechenden 
itsLearning-Kurse 

 Voraussetzung ist die Einrich-
tung von Kursen für JEDE 
Lerngruppe 

 der zeitliche Umfang der 
Wochenaufgaben entspricht 
dem Stundenplan 

 pro Unterrichtsstunde sind 45 
min. Arbeitszeit zu veran-
schlagen (orientiert am  
durchschnittlichen Arbeits-
tempo der Schüler*innen) 

 in Nichtkernfächern: 
Aufgabenstellung für 2 Wo-
chen möglich 
 

Wochenaufgaben enthalten 
folgende Informationen: 

 Aufgabenstellung 

 Hilfsmittel 

 Bearbeitungszeit 

 Abgabefristen 

 Bewertungsrelevanz (gemäß 
der durch die SL erstellten 
Vorgaben) 

 transparente 
Bewertungskriterien 

 Art der Rückmeldung 

 ggf. Termine zum Videounter-
richt (Bedingung: diese finden 
entsprechend des regulären 
Stundenplanes statt) 

 
Rückmeldungen 

 erfolgen innerhalb einer 
Woche 

 bei längeren schriftlichen 
Ausarbeitungen kann es zu 
Verlängerungen kommen; 
diese werden kommuniziert 

  informieren die Fachlehrer-
*innen zeitnah über erkrankte 
Schüler*innen 
 

 unterstützen die Fachlehrer-
*innen bei Bedarf 
 

 ggf. Bedarfsmeldung an PäKos 

  legen geeignete Lehrinhalte 
für den saLzH-Unterricht 
fest 
 

 legen innerhalb der Fach-
gruppen Verantwortlich-
keiten zu digitalen Inhalten 
fest und sichern so die 
Zusammenarbeit der Kol-
leg*innen in den Jahr-
gangsstufen (z.B. Erklär-
videos, Lernpfade etc.) 

 

 prüfen die Möglichkeit von 
digitalen Fachsprechstun-
den und richten diese 
gegebenenfalls mithilfe von 
freiwilligen Kolleg*innen ein 
 

 persönlicher Kontakt mit 
den Schüler*innen: 
mehrmals in der Woche 
per Telefon oder Video-
konferenz 
 

 Videokonferenzen werden 
in Gruppen (2 bis 3 Schü-
ler*innen) durchgeführt 
 

 Kommunikation der Auf-
gaben: als Anhang per e-
Mail an die Schüler*innen 
 

 Schüler*innen leiten bear-
beitete Aufgaben per e-
Mail  an die Lehrer*innen 
zurück 

 

Stundentafeln 

 halten die Schulleitung zu 

coronabedingten Änderungen 

der Trainingsorganisation der 

jeweiligen Sportart auf dem 

Laufenden 

 stehen als Ansprechpart-

ner*innen für die Schulleitung 

und für die mit Schüler*innen 

des SLZB arbeitenden Trai-

ner*innen in allen trainingsre-

levanten Corona-Fragen zur 

Verfügung 

 halten den Kontakt zu den 

Trainer*innen der jeweiligen 

Sportart, die Sportler*innen 

des SLZB betreuen 

 haben eine Übersicht über die 

Mitglieder der jeweiligen Trai-

ningsgruppen sowie Zeit und 

Ort des Trainings 

 informieren die Schulleitung / 

Sekretariat über positive Co-

ronatests von Schüler*innen 

des SLZB und deren Kontakte 

im Sport soweit es sich um 

Schüler*innen des SLZB han-

delt (Namensliste der Trai-

ningsgruppe) 

    Klasse 1/2: 
Deutsch 
Mathematik 
Sachkunde 

 
1, 5 h täglich 
1 h täglich 
1 h pro Woche 

  Klasse 3/4: 
Deutsch 
Mathematik 
Sachkunde 
Englisch 

 
2 h täglich 
1 h täglich 
2 h pro Woche 
1 h pro Woche 

 


