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DISTANZUNTERRICHT:  
PÄDAGOGISCHER UND ORGANISATORISCHER PLAN 

1. PRÄSENZ- UND DISTANZUNTERRICHT 

Seit Beginn des aktuellen Schuljahres wird zwischen zwei Unterrichtsformen 
unterschieden: dem Präsenzunterricht und dem Distanzunterricht.

Der Präsenzunterricht erfolgt im Schulgebäude, eine Lerngruppe wird im 
Klassenraum von einer Lehrperson unterrichtet. Es ist der „normale“ 
Unterricht in seiner bekannten Form.  

Der Distanzunterricht findet außerhalb des Schulgebäudes statt, in der Regel 
im Elternhaus des Kindes. Die Lehrperson bereitet ihn vor und begleitet ihn, 
die Eltern unterstützen ihr Kind und achten darauf, dass es seinen Pflichten 
nachkommt. Der Distanzunterricht sollte möglichst digital durchgeführt 
werden.  


Präsenzunterricht ist der Regelfall. Distanzunterricht kommt als Folge eines 
Infektionsgeschehens an einer konkreten Schule in Betracht. Die 
Entscheidung über die Einrichtung von Distanzunterricht trifft in diesem Fall 
die Schulleitung. Distanzunterricht kann zudem (landesweit) für Schulen 
vorgegeben werden, wenn die Infektionszahl hoch ist. Zudem ist ein 
Hybridmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht für die gesamten Klassen 
möglich. 

Sollten Kinder in Quarantäne sein, erfahren diese Distanzunterricht, während 
der Klassenverband im Präsenzunterricht beschult wird.


Dieser organisatorische und pädagogische Plan stellt die Basis für den 
Distanzunterricht an der Josefschule Menden dar.

 

Die rechtlichen Grundlagen für den Distanzunterricht werden durch die 
„Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG4“ vorgegeben. 

Diese komplette Verordnung finden Sie HIER, die für uns als Grundschule 
wichtigen Punkte der Verordnung sind folgende:


§2 Präsenzunterricht, Distanzunterricht 
(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht nach den Vorgaben 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen erteilt. 
(2) Falls der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten 
wegen des Infektionsschutzes oder deshalb nicht vollständig möglich ist, weil 
Lehrerinnen und Lehrer nicht dafür eingesetzt werden können und auch kein 
Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Unterricht mit räumlicher 
Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden 
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statt (Distanzunterricht). Der Distanzunterricht ist Teil des nach Absatz 1 
vorgesehenen Unterrichts. 
(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und 
Erziehungsziele durch Vertiefen, Üben und Wiederholen sowie altersgemäß 
der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren Entwicklung von 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist inhaltlich und methodisch 
mit dem Präsenzunterricht verknüpft. Distanzunterricht ist dem 
Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentl ichen 
Un te r r i ch t ss tunden de r Schü le r i nnen und Schü le r w ie d i e 
Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

§4 Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 
(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am 
Distanzunterricht (§ 6 Absatz 1) nachkommt. 

§5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 
Die betei l igten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des 
Distanzunterrichts und die regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige 
pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie 
informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern- und 
Leistungsentwicklung. (…) 

§6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem 
Schulverhältnis im Distanzunterricht im gleichen Maße wie im 
Präsenzunterricht. 
(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel 
in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 
Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können 
ebenfalls auf Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen. 
(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 
Präsenzunterrichts statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben 
vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen der 
Leistungsüberprüfung möglich. 
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2. KOMMUNIKATION 

Besonders im Distanzunterricht ist die Kommunikation von entscheidender Wichtigkeit.  
Die Kommunikation umfasst den Austausch der Schule mit den Schüler*innen und den 
Eltern, aber auch den Austausch der Lehrpersonen und Mitarbeiter*innen untereinander. 
In der Zeit der coronabedingten Schulschließung im Frühjahr des Jahres 2020 haben wir 
verschiedene Arten der Kommunikation verwendet: 

HOMEPAGE: Die Veröffentl ichung von 
aktuellen Informationen auf der Homepage  
unserer Schule (HIER) etablierte sich schnell in 
der Elternschaft. Sehr kurzfristige Vorgaben 
des Ministeriums erreichten auf diesem Wege 
die meisten Eltern schnell und zuverlässig. 
Nicht nur Informationen der Schulleitung für die 
gesamte Elternschaft der Schule, sondern auch 
klassenbezogene Elternbriefe und Aufgaben für 
das Lernen auf Distanz wurden auf der 
Homepage veröffentlicht. Dies erfolgte auch für 
den Herkunftsprachlichen Unterricht (HSU) in den vier Sprachen. Doch die 
Veröffentlichung über die Homepage war sehr aufwendig, der Webmaster der Homepage 
war für die Aktualisierung aller Einträge zuständig. 

Daher werden zukünftig NUR noch Informationen der Schulleitung über die 
Startseite der Homepage veröffentlicht. 
 

E-MAIL: Neben der Veröffentlichung auf unserer 
Homepage wurden die Eltern per E-Mail informiert. 
Kurz vor der Schließung der Schulen hatten wir 
LogineoNRW in unserer Schule eingerichtet. So 
hatten bereits alle Lehrer*innen dienstliche E-
Mailadressen. Doch zunächst fehlten uns noch zahlreiche E-Mailadressen der Eltern, 
somit war eine verlässliche Kommunikation auf diese Weise nicht gegeben. Doch sehr 
schnell hatten die Klassenlehrer*innen nahezu alle E-Mailadressen zusammengetragen. 
So nutzten sowohl die Schulleitung als auch Klassenlehrer*innen die E-Mailfunktion von 
LogineoNRW. 

Sollte zukünftig Distanzunterricht erfolgen, wird die Schulleitung Informationen auf 
der Homepage UND per E-Mail verbreiten. Sollten Notgruppen errichtet werden, so 
werden hierfür von der Schulleitung eigene Verteiler erstellt, dies hat sich in der 
Vergangenheit bewährt. Die Klassenlehrer*innen werden den Klassenverteiler 
nutzen um die Eltern zu erreichen. Eine Erreichbarkeit der Schüler*innen per E-Mail 
ist noch nicht angedacht, so lange die Kinder keine E-Mailadressen von der Schule 
erhalten. Die Kinder werden über die Eltern informiert. So werden die Eltern auch in 
den Distanzunterricht eingebunden. 

Bei der Schließung der Schulen im Frühjahr 2020 gab es auch die ANALOGE FORM der 
Kommunikation: die Lehrpersonen haben anfangs Briefumschläge mit Arbeitsmaterialien  
und Briefen für die Eltern und die Kinder in die Elternhäuser gebracht, im weiteren Verlauf 
haben die Eltern die Umschläge auf dem Schulhof abgeholt.
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Diese analoge Form wird es weiterhin beim Distanzunterricht geben, auch wenn wir 
vom Schulträger eine große Anzahl von iPads als Leihgeräte für die Schüler*innen 
erhalten haben: nicht alle Eltern verfügen über die notwendigen Hardware wie PC 
oder Tablet und Drucker. Auch haben aktuell nicht alle Eltern und Kinder die 
notwendige Sicherheit im Umgang mit der Hard- und Software. Zudem ist es 
inhaltlich sinnvoll, dass die Kinder in den entsprechenden Lehrwerken 
weiterarbeiten. Daher werden wohl auch zukünftig noch Briefumschläge an die 
Eltern übergeben werden, wenn die Lehrwerke nicht zu Hause sind. Da die E-
Maillisten der Klassen nun nahezu vollständig sind, wird die Übermittlung von 
Eltern- und Kinderbriefen eher zur Absicherung in Papierform erfolgen.  
 
VIDEOS: Die Videos, die eine Lehrperson unserer Schule im Lockdown 
täglich für die Kinder anfertigte, wirkten motivierend und ermöglichten eine 
Form von Schulalltag für die Kinder. Nicht nur die eigene Klasse des Lehrers 
spielte das Video täglich ab, auch andere Lerngruppen setzten es ein. 

Doch der Aufwand war sehr groß. Daher sollte es im Falle von 
Distanzunterricht weiterhin den Lehrer*innen möglich sein, sich mit solchen Videos 
an die Kinder zu wenden. Jedoch sollte dies nicht für alle konzeptionell verankert 
werden, da wie bereits erwähnt der Aufwand sehr groß ist und auch nicht alle 
Lehrkräfte in einem Film veröffentlicht werden möchten. Erklärvideos sollten 
hingegen erstellt werden. 

PADLET: bereits nach einigen Tagen der Schulschließung entdeckten 
einzelne Kolleg*innen Padlet als Plattform für die Kommunikation für sich. 
Sie brachten anderen Kolleg*innen den Umgang bei, so etablierte sich 
diese digitale Pinnwand als vielfältig nutzbares Werkzeug im Lockdown. 

So soll Padlet zukünftig bei Distanzlernen verlässlich von den 
Klassenlehrer*innen benutzt werden, um mit den Eltern und vor 
allem den Kindern in Kontakt zu bleiben, um Inhalte zu vermitteln und um Aufgaben 
mitzuteilen. Daher ist es die Aufgabe der Lehrer*innen, sich den sicheren Umgang 
mit diesem Werkzeug anzueignen und Padlet im Präsenzunterricht in den 
Jahrgängen 1 bis 4 zu verwenden. 

✆ TELEFON: In der Zeit des ersten Lockdowns gab es an unserer Schule zunächst 
keine klaren Vorgaben, in welchen Abständen die Lehrpersonen sich bei den Eltern und 
Kinder telefonisch melden sollten.

Mittlerweile hat sich diese direkte Art der Kommunikation im Distanzunterricht bei 
den Eltern und Lehrpersonen etabliert. Nun haben wir die Absprache getroffen, dass 
die Lehrer*innen sich mindestens einmal in der Woche telefonisch melden sollten. 
Die Eltern werden durch die Klassenlehrer*innen und die Schulleitung immer wieder 
aufgefordert, sich bei Fragen, Problemen und Anregungen telefonisch bei den 
betreffenden Lehrer*innen zu melden. 

LOGINEONRW MESSENGER: der Zugang zu diesem Messenger steht 
uns bereits zur Verfügung, jedoch wollen wir zunächst Sicherheit im 
Umgang mit LogineoNRW gewinnen und den Messenger erst später einbinden. 
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3. ZUSAMMENFASSUNG für den Präsenz- und Distanzunterricht:  
aktuelle Absprachen/Vorgaben bei der Kommunikation 

Kommunikation mit der Schulgemeinschaft: 
• Aktuelle Informationen der Schulleitung werden über die Startseite unserer Homepage 

veröffentlicht: www.josefschule-menden.de

• Elternbriefe der Schulleitung werden per E-Mail verschickt, außerdem wird der jeweils 

aktuelle Brief auf der Startseite der Homepage veröffentlicht.

• Die Schulleitung steht den Eltern telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Beide Arten der Veröffentlichung werden bereits aktuell umgesetzt.


Kommunikation innerhalb der einzelnen Klassen: 
• Die Kommunikation mit den Eltern/den Kinder erfolgt per E-Mail. Die Klassenlehrer*in 

erstellt auf LogineoNRW das Adressbuch der Klasse und sorgt dafür, dass es 
aktualisiert wird. Die Klassenlehrer*in stellt das Adressbuch der Schulleitung zur 
Verfügung. Die Kommunikation per E-Mail ist sowohl im Präsenz- als auch im 
Distanzunterricht umzusetzen.


• Das klasseninterne Padlet dient als Pinnwand und bietet vielfältige Möglichkeiten, 
außerdem ist der Umgang mit diesem Werkzeug sehr leicht und intuitiv. Eltern/Kinder 
erhalten auf diesem Weg beispielsweise Informationen, Anleitungen und Übungen, 
können aber auch eigene Beiträge posten. Bereits aktuell existieren in allen Klassen/
Jahrgängen interne Padlets, somit sind sie ein Werkzeug für den Präsenz- und 
Distanzunterricht. In den Jahrgängen 1 und 2 geben wir im Distanzunterricht in der 
Regel die Aufgaben in den Padlets tageweise vor (Tagesplan), da die engere Vorgabe für 
die Kinder und Eltern eine Hilfe ist. In den Jahrgängen 3 und 4 sind die Kinder 
selbstständiger und können ihren Arbeitsprozess besser überblicken, daher erhalten sie 
die Aufgaben für eine Woche (Wochenplan).


• Im Distanzunterricht kann die Lehrperson regelmäßig Videos veröffentlichen, in denen 
sie die Kinder direkt anspricht, allgemeine Informationen weitergibt und Rituale fortsetzt 
(z. B. Frage des Tages). Erklärvideos sollten hingegen veröffentlicht werden.


• Im Falle von Distanzunterricht für alle Kinder sollte die Lehrperson regelmäßig mit den 
betroffenen Kindern Kontakt aufnehmen, dies sollte in der Regel per Telefon 
geschehen. Mindestens einmal in der Woche müssen sich die Lehrpersonen bei den 
Familien melden. Dies sollte ausreichen, wenn die Lehrperson den Eindruck hat, dass 
der Distanzunterricht problemlos in der Familie umgesetzt werden kann oder die Eltern 
bei Problemen von sich aus den Kontakt zu der Lehrperson suchen. Ansonsten sollten 
die Lehrer*innen sich häufiger bei den Familien melden. Wichtig ist, dass die Eltern die 
Möglichkeit haben die Lehrer*innen anzurufen, wenn Fragen oder Probleme auftreten 
oder wenn sie Anregungen mitteilen möchten. Wenn ein Kind Distanzunterricht erfährt, 
die Klasse aber weiterhin im Präsenzunterricht beschult wird, sollte der telefonische 
Austausch mit der Lehrperson nahezu täglich erfolgen.


• Da die Kinder nicht jeden Tag sämtliche Lehrwerke, Arbeitshefte und Arbeitsmappen 
mitnehmen können, ist es durchaus möglich, dass den Eltern im Falle des 
Distanzunterricht Materialien und Informationen in Umschlägen übergeben werden. 
Diese gegebenenfalls wöchentliche Übergabe durch das Fenster eines Klassenraumes 
kann für einen kurzen Austausch mit den Eltern genutzt werden. Außerdem können die 
Eltern hierbei den Lehrer*innen von den Kindern bearbeitete Aufgaben übergeben. So 
können die Lehrpersonen sich diese später anschauen, würdigen und gegebenenfalls 
korrigieren. 
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• Videokonferenzen werden wir zunächst nicht in Zuge des Distanzunterrichts für alle 
Kinder durchführen. Denn so lange nicht alle Kinder über ein digitales Endgeräte 
verfügen und sich eigenständig einloggen können, halten wir eine zeitliche Vorgabe, die 
eine Videokonferenz mit sich bringt, nicht für alle einhaltbar. Denn nicht immer können 
die Eltern genau zum vorgegebenen Zeitpunkt ihren Kindern zur Seite stehen oder 
vielleicht benötigt auch ein anderes Kind der Familie zeitgleich den Computer/das 
Tablet/das Handy. Sollte Distanzunterricht für einzelne Schüler*innen parallel zum 
Präsenzunterricht erfolgen, kann in Absprache mit den Eltern das entsprechende Kind 
per Videokonferenz zum Präsenzunterricht zugeschaltet werden.


• Die HSU-Lehrpersonen können individuelle Wege wählen. Da die meisten HSU-
Lehrer*innen Kinder aus vielen verschiedenen Schulen unterrichten, ist eine 
Angleichung an die schulinterne Vorgehensweise nicht notwendig. Jedoch kann keine 
Veröffentlichung über die Homepage der Schule vorgenommen werden


• Kommunikation im Bereich Ganztag/OGS: Eigenes OGS/Ganztags-Padlet wird 
verwendet, auch die Kommunikation per Elternbrief und E-Mail wird nach wie vor 
umgesetzt. 
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4. Digitales Arbeiten 

Digitales Arbeiten im Präsenzunterricht 
Im Präsenzunterricht muss die Grundlage für das Arbeiten mit Medien geschaffen 
werden. Die Vorgaben hierfür legt der Medienkompetenzrahmen NRW fest.


Auch für unser Medienkonzept ist der Medienkompetenzrahmen NRW die Basis. Im 
Unterricht in den verschiedenen Fächern gilt es die sechs Bereiche zu implementieren, 
unabhängig davon, dass wir die Kinder für den digitalen Distanzunterricht vorbereiten 
müssen. Die Vermittlung der unten aufgeführten Kompetenzen ist die Aufgabe der 
Schulformen von Klasse 1 bis 10. 


Innerhalb unserer Lehrerschaft hat sich ein Team gebildet, das zum einen die Ausgabe  
und den Support der neu angeschafften Schüler- und Lehrer-iPads begleitet und zum 
anderen den Einsatz der digitalen Werkzeuge im Unterrichtsalltag des Präsenz- und 
Distanzunterrichts entwickelt, das vierköpfige sogenannte DiMeDi-Team (digitale Medien 
und Distanzunterricht). 

Zu den Aufgabenbereichen des Teams zählt auch die Planung und Durchführung 
schulinterner Fortbildungen wie beispielsweise die pädagogischen Ganztagskonferenzen 
in diesem Schuljahr. Teamstunden in der Stundentafel im Präsenzunterricht deckt nun 
größtenteils das DiMeDi-Team ab. Denn weil uns nun mehr Geräte für den Unterricht zur 
Verfügung stehen, können wir verstärkt iPads im Unterricht einsetzen. Denn aus dem 
Fördertopf „DigitalPakt Schule“ wurden zusätzlich 51 iPads angeschafft. Diese sollen den 
Kindern, die zu Hause keine digitalen Geräte nutzen können, im Falle des 
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1.  BEDIENEN  
UND  
ANWENDEN

2.  INFORMIEREN  
UND  
RECHERCHIEREN

3.  KOMMUNIZIEREN 
UND  
KOOPERIEREN

4.  PRODUZIEREN  
UND  
PRÄSENTIEREN

5.  ANALYSIEREN  
UND 
REFLEKTIEREN

6.  PROBLEMLÖSEN 
UND  
MODELLIEREN

1.1  Medienausstattung  
(Hardware)

2.1 Informationsrecherche 3.1  Kommunikations- und  
Kooperationsprozesse

4.1  Medienproduktion und Prä-
sentation

5.1 Medienanalyse 6.1  Prinzipien der digitalen Welt

Medienausstattung (Hardware) 
kennen, auswählen und reflektiert 
anwenden; mit dieser verantwor-
tungsvoll umgehen

Informationsrecherchen ziel-
gerichtet durchführen und dabei 
Suchstrategien anwenden

Kommunikations- und Koopera-
tionsprozesse mit digitalen Werk-
zeugen zielgerichtet gestalten 
sowie mediale Produkte und 
Informationen teilen

Medienprodukte adressaten-
gerecht planen, gestalten und 
präsentieren; Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und Teilens 
kennen und nutzen

Die Vielfalt der Medien, ihre Ent-
wicklung und Bedeutungen ken-
nen, analysieren und reflektieren

Grundlegende Prinzipien und 
Funktionsweisen der digitalen 
Welt identifizieren, kennen,  
verstehen und bewusst nutzen

1.2 Digitale Werkzeuge 2.2 Informationsauswertung 3.2  Kommunikations- und  
Kooperationsregeln

4.2 Gestaltungsmittel 5.2 Meinungsbildung 6.2 Algorithmen erkennen

Verschiedene digitale Werkzeu-
ge und deren Funktionsumfang 
kennen, auswählen sowie diese 
kreativ, reflektiert und zielgerich-
tet einsetzen

Themenrelevante Informationen 
und Daten aus Medienangeboten 
filtern, strukturieren, umwandeln 
und aufbereiten

Regeln für digitale Kommuni-
kation und Kooperation kennen, 
formulieren und einhalten

Gestaltungsmittel von Medien-
produkten kennen, reflektiert 
anwenden sowie hinsichtlich 
ihrer Qualität, Wirkung und Aus-
sageabsicht beurteilen

Die interessengeleitete Setzung 
und Verbreitung von Themen in 
Medien erkennen sowie in  
Bezug auf die Meinungsbildung 
beurteilen

Algorithmische Muster und Struk-
turen in verschiedenen Kontexten 
erkennen, nachvollziehen und 
reflektieren

1.3 Datenorganisation 2.3 Informationsbewertung 3.3  Kommunikation und Koopera-
tion in der Gesellschaft

4.3 Quellendokumentation 5.3 Identitätsbildung 6.3  Modellieren und  
Programmieren

Informationen und Daten sicher 
speichern, wiederfinden und von 
verschiedenen Orten abrufen; 
Informationen und Daten zu-
sammenfassen, organisieren und 
strukturiert aufbewahren

Informationen, Daten und ihre 
Quellen sowie dahinterliegende 
Strategien und Absichten erken-
nen und kritisch bewerten

Kommunikations- und Koope-
rationsprozesse im Sinne einer 
aktiven Teilhabe an der Gesell-
schaft gestalten und reflektieren; 
ethische Grundsätze sowie  
kulturell-gesellschaftliche  
Normen beachten

Standards der Quellenangaben 
beim Produzieren und Präsen-
tieren von eigenen und fremden 
Inhalten kennen und anwenden

Chancen und Herausforderungen 
von Medien für die Realitätswahr-
nehmung erkennen und analysie-
ren sowie für die eigene Identi-
tätsbildung nutzen 

Probleme formalisiert beschrei-
ben, Problemlösestrategien entwi-
ckeln und dazu eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz planen; 
diese auch durch Programmie-
ren umsetzen und die gefundene 
Lösungsstrategie beurteilen

1.4  Datenschutz und  
Informationssicherheit

2.4 Informationskritik 3.4  Cybergewalt und  
-kriminalität

4.4 Rechtliche Grundlagen 5.4  Selbstregulierte  
Mediennutzung

6.4  Bedeutung von Algorithmen

Verantwortungsvoll mit per-
sönlichen und fremden Daten 
umgehen; Datenschutz, Privat-
sphäre und Informationssicherheit 
beachten

Unangemessene und gefährdende 
Medieninhalte erkennen und hin-
sichtlich rechtlicher Grundlagen 
sowie gesellschaftlicher Normen 
und Werte einschätzen; Jugend- 
und Verbraucherschutz kennen 
und Hilfs- und Unterstützungs-
strukturen nutzen

Persönliche, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Risiken und 
Auswirkungen von Cybergewalt 
und -kriminalität erkennen sowie 
Ansprechpartner und Reaktions-
möglichkeiten kennen und nutzen

Rechtliche Grundlagen des 
Persönlichkeits- (u.a. des Bild-
rechts), Urheber- und Nutzungs-
rechts (u.a. Lizenzen) überprü-
fen, bewerten und beachten

Medien und ihre Wirkungen be-
schreiben, kritisch reflektieren 
und  deren Nutzung selbstver-
antwortlich regulieren; andere bei 
ihrer Mediennutzung unterstützen

Einflüsse von Algorithmen und 
Auswirkung der Automatisierung 
von Prozessen in der digitalen Welt 
beschreiben und reflektieren
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Distanzunterrichts ausgehändigt werden. Doch wenn die Geräte nicht für den 
Distanzunterricht genutzt werden, können sie im Präsenzunterricht in den verschiedenen 
Klassen unserer Grundschule eingesetzt werden. So sind wir in der Lage den vier 
Jahrgängen jeweils etwa 20 iPads zur Verfügung zu stellen. Im Team mit der Klassen- 
bzw. Fachlehrerin wird eine Lehrperson, die dem DiMeDi-Team angehört, in Kleingruppen 
oder mit der ganzen Klasse Unterrichtsvorhaben durchführen, die dem 
Medienkompetenzrahmen NRW zu zu ordnen sind. So werden zukünftig Teamstunden 
dazu genutzt, in den Klassen den Umgang mit den iPads und die Arbeit mit 
verschiedenen Apps einzuüben und zugleich die anderen Lehrperson im Umgang mit 
dem iPad zu schulen.

In einem schulinternen Padlet, das die Grundstruktur des Medienkompetenzrahmen 
abbildet, werden diese Unterrichtsvorhaben gesammelt. Ähnlich wie auf der Internetseite 
des Landes zum Medienkompetenzrahmen (HIER), in dem Unterrichtsideen (HIER) zu den 
einzelnen Bereichen dargelegt werden.


Digitales Arbeiten im Distanzunterricht 
Der Präsenzunterricht bereitet das digitale Arbeiten im Distanzunterricht vor. Je älter die 
Kinder sind, desto mehr Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit iPad und Computer 
haben sie. Je länger der Präsenzunterricht anhält, desto mehr Routine können sie im 
Umgang mit iPad und Computer in der Schule gewinnen. Für die Lehrperson ist es 
wichtig, im Falle des Distanzunterrichts ihre Lerngruppe im Blick zu haben um so viel 
digitales Arbeiten wie möglich einzubinden. Grundlage hierfür ist, in welchem Umfang 
digitale Geräte zu Hause zur Verfügung stehen (beispielsweise Tablets, Computer und 
Drucker) und wie umfangreich die Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder sind. 
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