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11. Januar 2021 

Digitales Lernen – auch hier gelten Regeln 

Wie Schulministerin Yvonne Gebauer am Mittwoch nach einer Sondersitzung des 
Kabinetts ankündigte, gehen alle Schüler*innen in NRW ab dem 11.01.2020 in den 
Distanzunterricht. Auch in diesen besonderen Zeiten des Unterrichts ist eine 
Kontinuität des Lehrens und Lernens oberstes Ziel unserer Schulgemeinde.  

Da das digitale Lernen den Hauptbestandteil des Distanzunterrichts ausmacht, ist es 
besonders wichtig, auch für diese spezielle Art des Lernens allgemeingültige Regeln 
zu formulieren, die einen reibungslosen Lernprozess und einen respektvollen 
Umgang miteinander ermöglichen. 

„Auch beim digitalen Lernen lernen wir in einem gemeinsamen – wenn auch virtuellen – 
Klassenraum.“  

Es ist selbstverständlich, dass wir uns beim digitalen Lernen genauso verhalten wie 
beim Lernen in einem normalen Klassenraum, das bedeutet: 

 Wir bereiten uns rechtzeitig auf den Unterricht vor, damit der Unterricht 
pünktlich beginnen kann. 

 Ich achte auf einen ordentlichen Kleidungsstil. 
 Ich notiere mein Passwort an einer sicheren Stelle und gebe es nicht an andere 

weiter. Ich stelle sicher, dass ich jederzeit über meine Anmeldedaten verfüge. 
 Ich lege benötigte Unterrichtsmaterialien bereit. 
 Für einen reibungslosen Austausch miteinander schalte ich grundsätzlich 

meine Kamera ein. 
 Ich deaktiviere mein Mikrofon.  

 

Wir halten uns während des Unterrichts an die geltenden Gesprächsregeln: 

 Ich zeige auf, wenn ich einen mündlichen Beitrag zum Unterricht leisten 
möchte und deaktiviere anschließend wieder mein Mikrofon. 

 Ich störe den Unterricht nicht, bspw. durch unaufgefordertes Einschalten des 
Mikrofons. 

 Ich pflege einen höflichen und respektvollen Umgang mit meinen 
Mitschüler*innen und Lehrkräften. 

 Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig. 

 Ich bearbeite Aufgaben selbstständig. 

 Ich halte mich an Abgabefristen. 
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Für Videokonferenzen gelten weitere besondere Regelungen: 

 Ich halte mich an die Regeln des Datenschutzes und teile keine Dokumente 
anderer ohne ihr Einverständnis. 

 Ich erstelle keine digitalen Mitschnitte von Bildern und Unterhaltungen 
(Beachte das Recht am eigenen Bild!).  

 Ich beleidige keine Mitschüler*innen oder Lehrkräfte und veröffentliche keine 
negativen oder verletzenden Kommentare. 

 Ich verbreite keine unangemessenen und sensiblen Inhalte. 

 

Verstöße gegen die hier aufgeführten Regeln werden wie im normalen 
Schulbetrieb verfolgt. Ein Verstoß gegen die Sonderregeln des digitalen Lernens 

kann unter Umständen ebenfalls rechtliche Konsequenzen mit sich bringen! 

 

Sollte ich technische Probleme haben, mich jemand digital belästigen oder sollten 
mir keine/ nicht ausreichend technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen (z.B. 
fehlende Kamera), wende ich mich unmittelbar an meine Klassenlehrer*innen! 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt. Die SchülerInnen 
erfüllen durch die Teilnahme am Distanzunterricht ihre Schulpflicht.  

Das bedeutet: 

- Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, Distanzunterricht zu erteilen. 
- Distanzunterricht wird in allen Fächern digital bzw. Aufgaben orientiert 

durchgeführt.  
- Die Schüler*innen sind zur Teilnahme am Distanzunterricht genauso 

verpflichtet wie zur Teilnahme am Präsenzunterricht (vgl. Schulgesetz NRW § 
29).  

- Erziehungsberechtigte sind für die verpflichtende Teilnahme ihrer Kinder am 
Distanzunterricht verantwortlich.  

- Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen fließen in vollem Umfang in 
die Leistungsbewertung ein.  
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Aufgaben 

- Der Umfang der Aufgaben orientiert sich an der jeweiligen 
Wochenstundenzahl des Fachs.  

- Lern- und Übungsphasen wechseln sich wie im Präsenzunterricht ab.  
- In erster Linie sollten sich die Aufgaben an den Lehrwerken und den 

schulischen Lehrplänen orientieren.  
- Die Aufgaben sollen in der Regel so gestellt werden, dass keine Ausdrucke 

vorgenommen werden müssen. 
- Sollten Schüler*innen keine Möglichkeit haben, die Aufgaben digital zu 

erhalten, wenden sich die Eltern an die Klassenleitung. In diesem Fall werden 
individuelle Lösungen vereinbart.  
 

Leistungsbewertung 

- Die Leistungsbewertung bezieht sich auf alle Leistungen, die im 
Distanzunterricht erbracht werden. Sie erfolgt u.a. durch die eingeschickten 
Ergebnisse, die Mitarbeit in Videokonferenzen usw.  

- Die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse fließen in die Klassenarbeiten 
/Klausuren ein und sind abschlussrelevant. 

Entschuldigungsverfahren: 

Auch im Distanzunterricht besteht Anwesenheitspflicht! 

Für die Klassen 5 – 10 gilt: 

Sollte Ihr Kind erkranken, bitten wir Sie, die Krankmeldung telefonisch (02941-933810) oder 
per Mail (info@gesamtschule-lippstadt.de) durchzuführen.  
Bei der Wiederaufnahme des Unterrichts melden sich die Schüler*innen bei beiden 
Klassenleitungen zurück. 

Für die Jahrgänge 11 – 13 gilt: 

 Im Krankheitsfall wird nicht das Sekretariat informiert, sondern die jeweilige 

Jahrgangsstufenleitung und die Fachlehrkraft werden durch eine Mail 

benachrichtigt. Die Fehlstunde wird durch den Schüler*in im 

Entschuldigungsheft eingetragen.  

 Eine Abzeichnung im Entschuldigungsheft erfolgt nachträglich durch die 

Jahrgangsstufenleitung und die Fachlehrer. Eine Stunde, die nicht im Vorfeld bei 

der Jahrgangsstufenleitung entschuldigt wurde, gilt als unentschuldigt.  


