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Leitfaden 
Unterricht mit Teilgruppen auf Distanz 

 
Tritt in der anhaltenden Pandemie der Fall auf, dass ein oder mehrere Schülerinnen und 
Schüler auf Grund einer gesundheitsbehördlichen Anordnung die Schule nicht betreten darf/ 
dürfen, bleibt die Pflicht des weiterlaufenden Beschulens trotzdem durchweg bestehen. Das 
unverschuldete Fehlen geht nicht – auf Kosten der Schülerinnen und Schüler – mit einem 
Wegfall der Unterrichtsverpflichtung einher.  
Das regelhafte Vorgehen im genannten Szenario zeigt dieser Leitfaden auf.  
 
Auch aus der Distanz folgen Schülerinnen und Schüler dem Unterricht gemäß dem aktuell 
gültigen Stundenplan. Es bestehen dabei im Einklang mit dem Schulgesetz grundsätzlich die 
Möglichkeiten auf elektronische Lernportale (am WG itslearning) bzw. geeignete 
Videoübertragungstools zurückzugreifen. Dabei ist es wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler vor Beginn eines jeden Schultages das Format ihrer Unterrichtsstunden des Tages 
kennen. Die Kommunikation erfolgt über itslearning.  
 
Für die Teilnahme am Unterricht auf Distanz ergibt sich – abhängig vom Unterrichtsinhalt und 
den angestrebten Lernzielen der Lehrkraft – eine der folgenden beiden Möglichkeiten:  
 

• Elektronische Lernplattform:  
o Die SuS arbeiten in der Distanz an ähnlichen Arbeitsaufträgen, denn der zu erarbeitende 

Lerninhalt bietet eine adäquatere Aufarbeitung bei angepasster Methodik und Didaktik 
des Curriculums. ODER  

o Die SuS arbeiten in der Distanz an denselben Arbeitsaufträgen wie die SuS in Präsenz, 
werden aber nicht zugeschaltet. ODER 

o Die SuS arbeiten in der Distanz an anderen Arbeitsaufträgen als die SuS in Präsenz, denn 
der aktuelle Lerninhalt bietet gewinnbringende Möglichkeiten bei z.B. 
Rechercheaufträgen oder dem Vertiefen von Teilaspekten.  

• Videokonferenztool:  
à Für jede der folgenden Möglichkeiten unterschreiben die betroffenen SuS sowie 

 die Elternhäuser zu Beginn, dass sie den Verhaltenscodex „Teilnahme am 
 Videounterricht des WG“ einhalten werden.  

à Das Wilhelm-Gymnasium stellt der Lehrperson ggf. Hardware zur reibungslosen 
Übertragung des Tons zur Verfügung (Headset). 

o Über das Surface der Schule/ der Lehrkraft wird nach einem Verbindungsaufbau der Ton 
und die gespiegelte Tafel (Surface oder active Board) zum Mitverfolgen des Unterrichts 
übertragen. ODER  

o Über das Surface der Schule/ der Lehrkraft wird nach einem Verbindungsaufbau neben 
dem Ton auch temporär das Bild bzw. der Tafelanschrieb übertragen. ODER  

o Bei nur wenigen SuS in Quarantäne kann sich ein zugewiesener Pate im Klassenraum um 
das Mitverfolgen via Surface kümmern. ODER  

o Bei mehreren SuS in Quarantäne arbeiten diese temporär in einem Breakoutroom 
gemeinsam am Unterrichtsinhalt und nutzen dafür ggf. offene Dokumente zur 
gemeinsamen Sicherung.  

 
 

Ergebnis der Arbeitsgruppe 


