
Städt. Gemeinschaftsschule Kruppstraße 
Grundschule mit offenem Ganztag 
Kruppstr. 139 
42113 Wuppertal 
 
 

 
 

Konzept: Lernen auf Distanz 
Seit Mitte März 2020 beherrscht die COVID19-Pandemie den unterrichtlichen 
Alltag. Seit Öffnung der Schulen Anfang Mai 2020 kann es vorkommen, dass 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen. Um ihnen 
weiterhin den Zugang zur Bildung und zum Unterricht an der Grundschule 
Kruppstraße zu ermöglichen, ist ein Konzept „Lernen auf Distanz“ nötig. 
Notwendig ist es auch aufgrund der rechtlichen Vorgabe der „Zweiten Verordnung 
zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 
Schulgesetz (VO zum Distanzunterricht) vom 2. Oktober 2020, gültig für das 
Schuljahr 2020/21“. 
Das vorliegende Konzept wurde am 09.11.2020 im Rahmen einer 
Lehrer*innenkonferenz erarbeitet. 
 
Um gezielte Maßnahmen ableiten zu können, wurden in den letzten Wochen einige 
notwendige Voraussetzungen für dieses Konzept auf den Weg gebracht: 

1. Das Medienzentrum der Stadt Wuppertal hat den technischen Zugang zur 
Plattform ISERV eingerichtet. 

2. Die Administrator*innen haben erste Strukturen auf der Plattform 
geschaffen. Dazu gehören die Erstellung von Konten des Kollegiums, der 
Betreuung und der Schülerinnen und Schüler. 

3. Gemeinsam wurde eine Ordnerstruktur zur Dateiablage verabredet. 
4. Das Kollegium und die Mitarbeiter*innen wurden mit ISERV vertraut 

gemacht, und erste Tools werden für das Distanzlernen genutzt. Dazu 
gehören insbesondere der E-Mail-Verkehr, das Aufgabentool und die 
Videokonferenz. 

5. Alle Schülerinnen und Schüler sollen diese Tools kennenlernen, üben und 
auch anwenden können. 

6. Jedes Schulkind bekommt einen eigenen Account und ein eigenes Passwort 
für eine Erstanmeldung. Die Klassenlehrer*innen bekommen über ISERV-
Mail eine Rückmeldung bei erfolgreicher Anmeldung. 

7. Es gab im Vorfeld eine Abfrage zur häuslichen Nutzung von Geräten. 
Dadurch konnten Erkenntnisse für die digitale Nutzung gewonnen werden. 
Insbesondere können die Kinder ohne PC/Laptop und ohne 
Druckmöglichkeiten identifiziert werden. 

8. Es wurde festgelegt, dass die ca. 10 Kinder, die über kein eigenes Endgerät 
verfügen, leihweise die vom Medienzentrum angeschafften Laptops 
bekommen. 

9. Verabredet wurde, dass jedes Kind einen eigenen Stehsammler bekommt, in 
dem Bücher und Arbeitshefte stets zentral aufbewahrt werden. Dieser steht 
im Normalfall im Klassenraum und kann im Quarantänefall schnell 
bereitgestellt werden. 

 
 



Einzelne Schülerinnen und Schüler 

Wenn nur einzelne Schülerinnen und Schüler in freiwillige oder angeordnete 
Quarantäne gehen, ist folgende Vorgehensweise verabredet: 
Das jeweilige Kind nimmt (oder bekommt) seinen Stehsammler mit allen 
Unterrichtsmaterialien mit nach Hause. Grundsätzlich befinden sich immer alle 
Hefter im Tornister. 
Im ISERV-Tool „Aufgaben“ oder als Mailanhang werden von der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer die entsprechenden Lernaufgaben zur 
Verfügung gestellt. Dabei ist darauf zu achten, dass möglichst viele Fächer 
Berücksichtigung finden. Die Fächer Deutsch und Mathematik sind verpflichtend, 
alle anderen Fächer können den Möglichkeiten entsprechend eingebettet werden. 
Die Fachlehrer*innen sind verpflichtet, diese Möglichkeit zu prüfen. 
Mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer werden individuelle Zeiten für eine 
Videokonferenz verabredet. Dabei kann auch auf Teamstunden im 
Vormittagsbereich zurückgegriffen werden. Sind mehrere Kinder einer Klasse in 
Quarantäne, kann auch eine Kleingruppe in die Videokonferenz gehen. 
Verpflichtend ist eine Kontaktaufnahme mindestens einmal pro Woche. Bei Bedarf 
ist mehr möglich. Das kann individuell angepasst werden. Bedarfe können auch 
von den Kindern angemeldet werden. 
 
Teilquarantäne (eine oder mehrere Klassen) 
Je nach Zeitpunkt der Quarantäneanordnung können die Kinder ihre Stehsammler 
selbst mitnehmen oder von zur Verfügung stehenden Lehrkräften oder der 
Betreuung ausgegeben bekommen. Die Materialbereitstellung (Stehsammler) wird 
in festen Zeiten nach Jahrgängen organisiert. 
Die Aufgaben werden als Wochenplan zu Beginn der Quarantäne und danach 
immer montags bis 9 Uhr bereitgestellt. Die Fächer Deutsch und Mathematik sind 
verpflichtend. Alle anderen Fächern können entsprechend den Möglichkeiten in 
den Wochenplan eingebunden werden. Die Fachlehrer*innen sind verpflichtet zu 
prüfen, ob eine Aufgabe in den Wochenplan aufgenommen werden kann. 
Je nach Notwendigkeit, insbesondere im 1. und 2. Schuljahr kann auch ein zweiter 
Zeitpunkt zur Bereitstellung weiterer Aufgaben notwendig sein. Im 3. und 4. 
Schuljahr gibt es nur den Montag als festen Termin. 
Gezielt wird nach Erklärvideos gesucht, die den jeweiligen Unterrichtsinhalt 
unterstützen können. Diese Videos werden auf ISERV im Lehrerbereich 
gespeichert und den Kindern als Link zur Verfügung gestellt. Auch die digitalen 
Unterrichtsassistenten stehen den Lehrkräften zur Verfügung. Ob auch Lizenzen 
für e-book-Nutzungen unserer Lehrwerke gekauft werden, wird von der 
Schulleitung geprüft. 
Die Aufgaben müssen bis spätestens freitags, 18.00 Uhr erledigt sein. Zur 
Rückmeldung wird das Aufgabentool verwendet. Auf ein verpflichtendes Hochladen 
der fertigen Aufgaben wird zunächst verzichtet. In welcher Form eine Kontrolle 
stattfindet, liegt in der Hand der jeweiligen Klassenleitung. 
Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin hat die Verpflichtung, mindestens einmal 
pro Woche Kontakt mit dem jeweiligen Schüler/mit der jeweiligen Schülerin 
aufzunehmen, um den Fortschritt/den Lernerfolg zu überprüfen und um 
Rückfragen zu beantworten. Dazu bietet sich die Videokonferenz an. Das kann 
individuell, aber auch in Kleingruppen geschehen. Auf eine Videokonferenz mit 
allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig wird zunächst verzichtet. Bei 
gezielten Rückfragen der Schülerinnen und Schüler wird zügig reagiert. 
 
 



Lockdown der gesamten Schule 

Wenn die gesamte Schule in einen kompletten Lockdown gehen muss, werden die 
noch zur Verfügung stehenden Mitarbeiter benötigt, um den Kindern die 
Stehsammler/Arbeitsmaterialien auszuhändigen. Das können auch die Mitarbeiter 
der Betreuung sein. 
In diesem Fall findet der Unterricht genauso wie bei einer Teilquarantäne statt. Die 
Aufgaben werden als Wochenplan zu Beginn der Quarantäne und danach immer 
montags bis 9 Uhr bereitgestellt. Die Fächer Deutsch und Mathematik sind 
verpflichtend. Alle anderen Fächer können entsprechend den Möglichkeiten in den 
Wochenplan eingebunden werden. Die Fachlehrer*innen sind verpflichtet zu 
prüfen, ob eine Aufgabe in den Wochenplan aufgenommen werden kann. 
Je nach Notwendigkeit, insbesondere im 1. und 2. Schuljahr könnte auch ein 
zweiter Zeitpunkt zur Bereitstellung weiterer Aufgaben notwendig sein. Im 3. und 
4. Schuljahr gibt es nur den Montag als festen Termin. 
Gezielt wird nach Erklärvideos gesucht, die den jeweiligen Unterrichtsinhalt 
unterstützen können. Diese Videos werden auf ISERV im Lehrerbereich 
gespeichert und als Link den Kindern zur Verfügung gestellt. Auch die digitalen 
Unterrichtsassistenten stehen den Lehrkräften zur Verfügung. Ob auch Lizenzen 
für e-book-Nutzungen unserer Lehrwerke gekauft werden, wird von der 
Schulleitung geprüft. 
Die Aufgaben müssen bis spätestens freitags, 18.00 Uhr erledigt sein. Zur 
Rückmeldung wird das Aufgabentool verwendet. Auf ein verpflichtendes Hochladen 
der fertigen Aufgaben wird zunächst einmal verzichtet. In welcher Form eine 
Kontrolle stattfindet, liegt in der Hand der jeweiligen Klassenleitung. 
Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin hat die Verpflichtung, mindestens einmal 
pro Woche Kontakt mit dem jeweiligen Schüler/mit der jeweiligen Schülerin 
aufzunehmen, um den Fortschritt/den Lernerfolg zu überprüfen und um 
Rückfragen zu beantworten. Dazu bietet sich die Videokonferenz an. Das kann 
individuell, aber auch in Kleingruppen geschehen. Auf eine Videokonferenz mit 
allen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig wird zunächst verzichtet. Bei 
gezielten Rückfragen der Schülerinnen und Schüler wird zügig reagiert. 
 
Vertretung im Quarantänefall 
Erkrankt eine Kollegin/ein Kollege in Quarantäne, übernimmt eine andere Lehrkraft 
den Distanzunterricht. Dazu werden Teamstunden aufgelöst, und der 
Fachunterricht der jeweiligen Vertretungslehrkraft wird nach Notwendigkeit und 
Aufwand angepasst. 
Wenn eine Kollegin/ein Kollege in Quarantäne geht und damit der jeweilige 
Fachunterricht in anderen Klassen nicht mehr erteilt werden kann, wird die 
Schulleitung im Rahmen des Vertretungskonzeptes agieren. 
Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, werden weitergehende 
Maßnahmen überlegt. Dazu gehört z. B. das Unterrichten in einem rollierenden 
System. 
 
Dieses Konzept ist ab dem 09.11.2020 verbindlich und gilt so lange die 
Rechtsverordnung ein Lernen auf Distanz als Leistungsbewertungs-

grundlage notwendig macht. 


