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Konzept für „Distanzunterricht“ der HHS  
 

 

Auch im Schuljahr 2020/21 soll das schulische Angebot auf vier Säulen basieren1:   

 

1.   der Beschulung in der Schule (Präsenzunterricht),   

2.   ergänzend oder ersatzweise der Beschulung auf Distanz (Distanzunterricht),   

3.   den Angeboten zur Förderung bestimmter Zielgruppen (kompensatorische Maßnahmen)     

      und   

4.   den Angeboten zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern.  

 

„Kann aufgrund des Infektionsgeschehens in der Schule vorübergehend kein oder nur 

eingeschränkter Unterricht stattfinden, wird der Unterricht umgehend planmäßig und 

strukturiert in Form einer Beschulung auf Distanz (Distanzunterricht) fortgeführt. Auch   

Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mittels Distanzunterricht beschult. Auf diese 

Weise soll sichergestellt werden, dass die Beeinträchtigungen in der Präsenzbeschulung 

nicht zu Lerneinbußen bei den Schülerinnen und Schülern führen. Grundsätzlich gelten 

dabei auch für den Distanzunterricht die für den Präsenzunterricht bestehenden 

Regelungen.“2  

 

Zusammenfassend dargestellt, wird Distanzunterricht  

 für Schüler*innen, die zur Risikogruppe gehören, durchgeführt,  

 von Lehrkräften, die zur Risikogruppe gehören, durchgeführt und  

 in Zeiten, in denen aufgrund des Infektionsgeschehens einzelne Klassen, Gruppen 

oder Schulen geschlossen werden müssen, durchgeführt.  

 

Im Folgenden sind die konzeptionellen Leitlinien für den Distanzunterricht an der HHS unter 

Berücksichtigung der technischen Rahmenbedingungen und der Vorgaben seitens der 

senatorischen Behörde und des Schulamtes Bremerhaven dargestellt. 

Bei der Entwicklung dieser Leitlinien wurden Rückmeldungen aus dem Elternbeirat, der 

Schülervertretung und der Fachschaften des Kollegiums in Bezug auf die Erfahrungen seit 

März 2020 in Bezug auf das bereits durchgeführte „Distanzlernen“ einbezogen. 

  

1. Verlässlichkeit – Lernen und Lehren 

 

Nicht nur das Lernen, auch das Lehren ist verlässlich sicherzustellen – 

                                                 
1 vgl. im Folgenden Beschlussvorlage Ausschüsse/Deputationen VL 20/1736 vom 30.06.2020 und Rundschreiben Nr. A21  
  (Schulamt Bremerhaven) 
2 vgl. Beschlussvorlage Ausschüsse/Deputationen VL 20/1736 vom 30.06.2020 S. 3 



die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften angeleitet, sie erhalten   

regelmäßige Rückmeldungen und haben verlässliche  Ansprechpartnerinnen  und  

Ansprechpartner bei Fragen3. 

 

a. Verbindliche Kommunikationsstruktur   

 

„Jede Schule legt eine verbindliche Kommunikationsstruktur für den Distanzunterrichtfest 

Diese legt Regelungen für wöchentliche Sprechzeiten, Empfang und Beantwortung von  

Nachrichten, Zeiten der Kontaktaufnahme und Rückmelde-/Feedbackverfahren zur  

Beantwortung von Fragen und Bearbeitung von Aufgaben fest.“4 

 

Zur Kommunikation zwischen Lehrkraft und SchülerInnen wird itslearning verwendet. Jede 

Lehrkraft und jeder Schüler/jede Schülerin überprüft pro Tag (Montag bis Freitag) 

mindestens einmal seine Nachrichten in itslearning. 

Aktuelle allgemeine Infos für die SchülerInnen werden im Kurs „HHS Schülerinfos“ zur 

Verfügung gestellt. Für Jahrgangsspezifische Informationen stehen bei itslearning 

Jahrgangskurse zur Verfügung. 

Verbindliche/r AnsprechpartnerIn ist der/die jeweilige FachlehrerIn. Diese/r ist über 

itslearning oder über die dienstliche e-Mailadresse für seine SchülerInnen erreichbar.  

Bei Problemen oder Konflikten wird zunächst die verantwortliche Klassenleitung, dann die 

entsprechende Jahrgangsleitung bzw. die Schulleitung involviert. 

Der Distanzunterricht wird in der Regel jeweils analog zu den im Stundenplan festgelegten 

Stunden durchgeführt (Zeiten der Kontaktaufnahme, Zeitfenster zur Beantwortung von 

Fragen und Bearbeitung der Aufgaben).  

 

b. Analoger Distanzunterricht 

 

„Der Distanzunterricht wird, sofern er in digitaler Form angeboten wird, auch  

in analoger Form ermöglicht. Die Unterrichtsmaterialien werden  den  Schülerinnen  und  

Schülern entsprechend  von  der Schule  zur Verfügung gestellt.“5  

 

Distanzunterricht wird an der HHS nur in begründeten Ausnahmefällen in analoger Form 

ermöglicht. Die Abholung oder die Zusendung der entsprechenden Materialien ist durch den 

jeweiligen Fachlehrer/die jeweilige Fachlehrerin zu organisieren. Eine Abholung von 

Unterrichtsmaterialien im Verwaltungstrakt ist nicht möglich! 

 

c. Nutzung von Itslearning 

 

Für jedes Fach wird zu Beginn des Schuljahres ein neuer Kurs angelegt. 

Farblich gilt in Anlehnung an die Farben im Stundenplan der SchülerInnen: 

 Mathematik: blau 

 Deutsch: rot 

 Englisch: gelb 

 PU: grün 

 Nat: hellgrün 

 WP/Frz/Rus: grau 

                                                 
3 vgl. Beschlussvorlage Ausschüsse/Deputationen VL 20/1736 vom 30.06.2020 
4 Vgl. Rundschreiben Nr. A21 (Schulamt Bremerhaven) 
5 vgl. Beschlussvorlage Ausschüsse/Deputationen VL 20/1736 vom 30.06.2020 



 Physik: rosa 

 Chemie: lila 

 Biologie: hellgrün 

 Sport: hellblau 

 Musik/Kunst/DSP: orange 

 WAT: braun 

Benannt werden die Kurse mit „5a_Mat_Scr 2020/21“ (Beispiel) für Klassen oder 

„10_MatE1_Scr 2020/21“(Beispiel) für außendifferenzierte Kurse und Werkstätten. Unter 

„HHS-Vorlagenkurs“ steht ein Kurs zur Vorlage aller anderen Kurse zur Verfügung. 

In jedem Kurs sollte unter Ressourcen ein Ordner „Unterrichtsmaterial“ und einen Ordner 

„Arbeitsaufträge“ angelegt werden. 

Im Ordner „Unterrichtsmaterial“ werden Unterordner mit den nummerierten Themen 

angelegt. Arbeitsblätter sollten stets so benannt werden, dass die Reihenfolge der 

Arbeitsblätter und ihre thematische Zuordnung ersichtlich ist. (Bsp.: Genetik_AB1) 

Die Arbeitsaufträge werden mit Hilfe des Tools „Auftrag“ erstellt und im Ordner 

„Arbeitsaufträge“ abgelegt. Die Aufträge werden nummeriert und aus dem Titel des 

Auftrages muss erkennbar sein, zu welchem Thema dieser gehört. Die Arbeitsaufträge sind 

zu befristen und jede Schülerabgabe sollte ein kurzes Feedback erhalten. Ein „Auftrag erfüllt“ 

reicht als Feedback bereits aus. 

Die Arbeitsaufträge sind separat noch einmal kenntlich zu machen: als Mitteilung unter 

Aktuelles, im Planer oder im Kurskalender. Als Leitlinie zu den Daten der Fristen gelten die 

Fachzeiten im Stundenplan. Es gilt: Lieber zwei kleine Aufträge pro Woche, als ein großer 

pro Woche. 

 

d. Inhalte des „Distanzlernens“   

 

„Die Bildungspläne behalten Gültigkeit 

Die Bildungspläne bleiben die Grundlage und der Maßstab des Unterrichts. Das  

bedeutet:  Kein Fach entfällt, der ganzheitliche Bildungsanspruch wird nicht in Frage gestellt. 

Die Bildungspläne bieten ausreichend Flexibilität und Spielräume, so dass auf die 

besonderen Rahmenbedingungen des Schuljahres 2020/21 und des Distanzunterrichts 

Rücksicht genommen werden kann. 

Quantitative Anpassungen werden auf der Ebene der schulinternen Curricula vorgenommen 

und der Schulaufsicht zugänglich gemacht.  

 

Die Stundentafel behält Gültigkeit  

Der Unterricht erfolgt auf Grundlage der (Kontingent-)Stundentafel der jeweiligen Schulart 

bzw.  der jeweiligen Jahrgangsstufe. Dies gilt sowohl für den Präsenz- als auch für den 

Distanzunterricht. Alle Unterrichtsfächer sind gleichrangig zu behandeln. Die Schulen bzw. 

die Fachschaften entscheiden auf Basis des zur Verfügung stehenden Personals über die 

Verteilung der Inhalte.  

 

Die Prüfungsstandards bleiben bestehen   

Eine Abweichung von den zentralen Abschlussprüfungen am Ende der zehnten 

Jahrgangsstufe, im Abitur sowie in den Beruflichen Bildungsgängen ist nicht vorgesehen. So 

bleibt sichergestellt, dass die Voraussetzungen für die gegenseitige Anerkennung der 

Abschlüsse durch die Länder weiterhin erfüllt werden. Prüfungs-  und abschlussrelevante  

Unterrichtsinhalte  sind  vorausschauend  so  zu  planen, dass sie frühzeitig und möglichst  



nicht erst kurz vor der Prüfung vermittelt werden, sodass für den Fall einer temporären 

Schulschließung noch Zeitreserven zur Stoffvermittlung bleiben.“ 6 

 

An der HHS werden alle Unterrichtsfächer laut Kontingentstundentafel entsprechend der 

Bremer Bildungspläne entweder im Präsenz- oder im Distanzlernen unterrichtet und 

bewertet/benotet. Über qualitative Anpassungen von Bildungsinhalten aufgrund von 

Schulschließungen sowie die Bewertung und Gewichtung von Leistungen im Distanzlernen 

entscheiden die jeweiligen Fachkonferenzen. 

e.       Methodik des „Distanzlernens“ 

Bisher nur Stichwörter/ Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit den Fachkonferenzen…. 

Die schulinternen Curricula bzw. Checklisten können beim Distanzlernen nicht 1:1 

übertragen werden.-Einbindung z.B. Sofatutor, verbindlich für SuS  

Möglichkeiten der digitalen Lernumgebung nutzen, z.B. durch Erstellung von Lernvideos 

durch SuS 

dabei stark begrenzte schulinterne Auswahl von Software, z.T. vorgegeben durch iPads (z.B. 

iMovie), damit SuS nicht in verschiedenen Fächern mit verschiedener Software arbeiten 

müssen 

unbedingt kollaboratives Arbeiten ermöglichen – nur in itslearning oder verbindliche Software 

außerhalb nutzen? (z.B. https://wbo.ophir.dev/), Book-Creator-Apps 

Plattform(en) zu Teilen von Softwaretipps, Ideen und Ausgearbeitem der KuK erstellen - 

nach Fächern, nicht nach Jahrgängen 

 

2. Verzahnung von Distanz- und Präsenzunterricht 

 

„Die Überprüfung des  Gelernten erfolgt im Allgemeinen im Präsenzunterricht, der so eng  

mit  dem Distanzunterricht verzahnt wird, dass ein reibungsloser Wechsel zwischen den 

Lernorten gelingt.“7   

„Es können Anwesenheitszeiten für erforderlichen Distanzunterricht festgelegt werden 

Der Distanzunterricht wird im Stundenplan eingeplant.“8 

 

Für den Distanzunterricht sind im Wesentlichen drei Fälle zu unterscheiden: 

 

a. Distanzunterricht, da Lehrkraft zur Risikogruppe gehört 

b. Distanzunterricht für einzelne SchülerInnen (Quarantäne, Risikogruppe)  

c. Distanzunterricht aufgrund von (Teil-) Schulschließungen 

 

 

                                                 
6 vgl. Beschlussvorlage Ausschüsse/Deputationen VL 20/1736 vom 30.06.2020 
7 vgl. ebenda 
8 vgl. Rundschreiben Nr. A21 (Schulamt Bremerhaven) 
 

https://wbo.ophir.dev/


Zu a.: Distanzunterricht, da Lehrkraft zur Risikogruppe gehört 

 

Der Unterricht erscheint im Stundenplan der SchülerInnen. Im Vertretungsplan erscheint die 

Anzeige „entfällt“ mit der Bemerkung „Distanzlernen“. Der Unterricht wird von der zur 

Risikogruppe gehörenden Lehrkraft vorbereitet. Die Unterrichtsmaterialien werden den 

SchülerInnen über itslearning zur Verfügung gestellt. Teilweise wird der Präsenzunterricht 

von FachkollegInnen oder GTS-Kräften betreut oder auch anteilig durch die jeweilige 

Lehrkraft durchgeführt (z.B. in Teil- oder Kleingruppen). Eine Überprüfung des Gelernten 

(Schriftliche Lernkontrollen, Tests, Klassenarbeiten) finden im Rahmen des im Stundenplan 

angegebenen Zeitfensters statt. Eine entsprechende Aufsicht wird in Absprache mit dem 

jeweiligen/der jeweiligen KollegIn durch die Vertretungsplanung organisiert. 

Der Unterrichtsinhalte werden von den KollegInnen im digitalen Klassenbuch dokumentiert, 

ggf. auch von SchülerInnen verlangte Anwesenheiten, z.B. bei Unterricht über 

Videokonferenzen. 

 

Zu b.: Distanzunterricht für einzelne SchülerInnen (Quarantäne, Risikogruppe) 

 

Im Falle einer 14 tägigen Quarantäne können die SuS weiterhin nach dem vorgesehenen 

Stundenplan betreut werden. Denkbar wäre beispielsweise zur Unterrichtszeit, die der 

Stundenplan hergibt, eine Videokonferenz durchzuführen. Es muss einer Versorgung über 

itslearning mit Unterrichtsmaterialien erfolgen und darüber hinaus ein regelmäßiger 

Austausch gewährleistet sein. 

Die SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf werden je nach Kompetenz von 

der zuständigen sonderpädagogischen Lehrkraft mit individuell angepassten Materialien 

versorgt. Die Versorgung der SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf erfolgt 

vornehmlich über itslearning.  

 

Die SchülerInnen, welche vom Unterricht befreit sind, da sie selbst oder ein im Haushalt 

lebender nahe/r Angehörige/r zur Risikogruppe gehören/gehört, werden ebenfalls über 

itslearning mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Zusätzlich wird diesen SchülerInnen von der 

unterrichtenden Lehrkraft ein regelmäßiges Zeitfenster für eine Einzelbetreuung in der 

Schule eingeräumt. Der zeitliche Abstand und die jeweilige Dauer dieser Einzelbetreuung 

richten sich nach den Bedarfen des jeweiligen Schülers der jeweiligen Schülerin. Die 

Klassenleitung erstellt gemeinsam mit den jeweiligen FachlehrerInnen oder ggf. 

SonderpädagogIn für diese SchülerInnen jeweils einen individuellen „Lernplan“. 

 

Zu c.: Distanzunterricht aufgrund von (Teil-) Schulschließungen 

 

Im Falle einer (Teil-) Schulschließung findet das „Distanzlernen“ über itslearning statt. 

 

3. Technische Ausstattung der SchülerInnen und KollegInnen 

 

Die KollegInnen werden aktuell über das Schulamt mit einem iPad ausgestattet. Die über 

den Digitalpakt mit dem Bund angeschafften Tablets für SchülerInnen sollen zeitnah verteilt 

werden. Bis dahin können unter bestimmten Voraussetzungen für das Distanzlernen 

weiterhin Laptops oder iPads der Schule an SchülerInnen verliehen werden.  

 

 

 



4. Fortbildungen, Einarbeitung neuer KollegInnen und SchülerInnen 

 

Das LFI bietet aktuell eine Reihe von Fortbildungen für KollegInnen an. Daneben sind 

kleinere schulinterne Fortbildungen für (neue) KollegInnen zu folgenden Themen geplant: 

 itslearning 

 dienstliche E-Mailadressen 

 webuntis 

 digitales Klassenbuch 

Diese werden durch die Stunden- und Vertretungsplanung sowie die Schulleitung 

durchgeführt. 

Alle neuen KollegInnen erhalten jeweils zu Beginn ihrer Tätikeit an der Schule eine kurze 

Einweisung in die Einrichtung der dienstlichen E-Mailadresse sowie in die Arbeit mit 

itslearning. 

 

Die neue Stufe 5 erhält in der Einführungswoche ihre Passwörter für itslearning sowie eine 

kurze Einführung. Neue SchülerInnen erhalten ihr Passwort und eine kurze Einführung über 

ihre jeweilige Klassenleitung. 


