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Distanzlernen - Schule in Corona Zeiten – Update  

Folgende Kriterien müssen für die Aufgaben im Distanzlernen erfüllt sein: 

 Verständliche und klare Aufgabenstellung 

Die Aufgaben müssen für euch ohne zusätzliche Erklärungen zu verstehen sein. Dies bedeutet, 

dass das Lösen der Aufgaben durchaus mit Anstrengungen einher gehen kann, aber ihr in der 

Lage sein müsst, alleine auf die Lösung zu kommen.  

 Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen 

Die Aufgaben müssen für jeden lösbar sein, so dass es sein kann, dass in einer Lerngruppe 

unterschiedliche Aufgaben gestellt werden, je nachdem welche Lernvoraussetzungen ihr 

mitbringt.  

 Abwechslungsreiche Aufgaben 

Üben und Wiederholen 

Hier können die Lehrkräfte im Distanzlernen einen besonderen Fokus auf die bestehenden 

Lernrückstände und die Basiskompetenzen legen. Die Übungen sollten abwechslungsreich sein 

und verschiedene Lernzugänge berücksichtigen.  

 Angemessener Aufgabenumfang – digitale und analoge Bereitstellung 

Schuljahrgänge 5 – 8 3 Stunden Schuljahrgänge 9 – 10 4 Stunden  

Zu umfangreiche Aufgabenstellungen einzelner Fächer sind zu vermeiden.  

Es wird das Aufgabenmodul in Iserv genutzt. Es sollen unbedingt die vorhandenen Materialien 

(z.B. Schulbücher, Arbeitshefte…) genutzt werden. Wie und ob die Ergebnisse digital 

zurückgemeldet werden sollen, wird die Lehrkraft im Aufgabenmodul einstellen. Bitte nicht 

Emails als Rückmeldeformat nutzen.  

 Angemessene Bearbeitungszeiträume. 

Ihr habt an den Tagen Zeit von 8 – 18 Uhr um eure Aufgaben zu bearbeiten und wenn nötig 

abzugeben. Dieser Zeitraum wird im Aufgabenmodul eingetragen.  

Hilfevideos zum Umgang mit dem Aufgabentool findet ihr auf der Homepage www.obs-alex.eu 

Feedback 

Ihr bekommt zeitnah ein Feedback zu euren Aufgaben. Eure Lehrkräfte gehen dabei konkret auf die 

Arbeitsergebnisse ein. Dies kann schriftlich oder auch mündlich erfolgen. Ihr könnt euch zu dem 

Feedback äußern.  

Hier hilft das Aufgabenmodul, da es die Möglichkeit der Rückmeldung bietet. Die Lehrkraft sagt euch 

über das Aufgabenmodul, wie und zu welchen Aufgabenformaten es ein ausführliches Feedback 

geben wird. 

 

Leistungsbewertung 

Leistungen im Distanzlernen werden grundsätzlich bewertet und sind Bestandteil der mündlichen 

und anderen fachspezifischen Leistungen.  Vor einer Leistungsüberprüfung müssen euch die 

Bewertungskriterien und Aufgabenformate transparent sein. 

 Lern- und Leistungssituationen sind klar zu trennen 

Dies bedeutet ihr müsst ganz klar informiert werden, welche Aufgaben bewertet werden. 

Bewertete Aufgaben verlangen neben einer Note auch ein klares Feedback. 

Dies bedeutet auch: nicht alle im Distanzlernen erledigten Aufgaben sind mit einer Note zu 

bewerten!  
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Solltet ihr euch unsicher sein, ob und wie die Aufgaben bewertet werden, dann fragt nach.  

 

Sehr wohl werden auch nicht erledigte Aufgaben, die aber abzugeben waren, negativ im 

Arbeitsverhalten eingehen.  

Distanzlernen ist wie Präsenzunterricht nur an einem anderen Ort, somit müssen alle 

Aufgaben erledigt werden, auch wenn sie nicht alle benotet werden.  

 Die zu bewertenden Leistungen müssen erkennbar selbstständig erbracht sein. 

Es kann also nicht sein, dass man die Ergebnisse eins zu eins irgendwo abschreibt.  

 

 Persönlichen Lernbedingungen familiäre Hintergründe und häusliche Situationen der 

Schüler*innen müssen bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden.  

Informiert eure Lehrkräfte, wenn es Schwierigkeiten mit dem Bearbeiten Zuhause gibt, egal 

aus welchem Grund.  Schreibt ihnen eine Email über Iserv. 

 

 Keine schriftlichen Arbeiten werden von zu Hause aus geschrieben 

 

 Es ist möglich lernprozessbegleitende als auch lernstandserhebende Prüfungsformate zu 

nutzen  

Es kann aber sein, dass ihr Zuhause Aufgaben gestellt bekommt, die wie eine schriftliche 

Leistung in eure Note eingehen. Diese Aufgaben sehen dann aber anders aus, also die 

schriftlichen Arbeiten.  

Distanzlernen versus Hausaufgaben (RdErl. d. MK v. 12.09.2019 – 36-82 100) 

Distanzlernen ist der Ersatz für den Präsenzunterricht und wird grundsätzlich bewertet. 

Hausaufgaben erwachsen aus dem Präsenzunterricht und werden grundsätzlich nicht bewertet. 

 

Sollten Fragen oder Unklarheiten entstehen, dann können ihr euch gerne auch an eure Lehrkräfte 

wenden. Bei Fragen, die diese nicht beantworten können, stehen wir auch gerne zur Verfügung unter  

schulleitung@obs-alex.de oder nicole.kersten@obs-alex.eu  
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