
Vereinbarte Rahmenbedingungen des RNG 
 für Zeiten des Lernen auf Distanz  

in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I (Kl. 5 – 9) 
 

 
Präsenz- und Distanzunterricht sollten sich inhaltlich idealerweise so zueinander verhalten: 
 

 

 

In der Distanzphase erfolgt der Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern nach folgenden 
vereinbarten Rahmenbedingungen: 
 

 

 

 

 Im Distanzunterricht erfolgt die Aufgabenverteilung in der Sek. I zunächst über  
E-Mails an die Eltern 

 Sobald bei allen die Umstellung auf TEAMS erfolgt ist, wird in erster Linie mit 
diesem Tool gearbeitet 

 Die Aufgaben sollen im Umfang für die jeweilige Einzelstunde bzw. 
Doppelstunde laut Stundenplan verschickt werden 

 Jede/r Schüler/in erhält einen strukturierten Wochenplan mit Rückmeldedaten  
 Die Dateien werden genau und wochenbezogen benannt und als pdf gesendet 

(bspw. Deutsch SAN Klasse 6b 10.08.20 – 14.08.20.pdf)   
 Der Zugang zu den Aufgaben soll so einfach wie möglich gestaltet werden 
 Aufgaben werden für die gesamte Woche verschickt und mit konkreten 

Aufgabenstellungen versehen 
 Es werden keine Aufgaben für das Wochenende gegeben  
 Auch TEAMS-Sitzungen sollen laut Stundenplan durchgeführt werden 
 Termin für die Aufgabenabgabe der Lehrer bei den Eltern/Schülern ist 

Sonntagabend bis spätestens 18 Uhr 
 Fachlehrer versenden die Aufgaben auch an das Klassenlehrerteam im cc 
 einheitliches Blatt mit Briefkopf für die Auflistung der einzelnen Fächer als 

Wochenplan wird verwendet 
 Das Erledigen der Wochenaufgaben erfolgt durch die Schüler/innen jeweils bis 

Freitag der jeweiligen Woche bis 18 Uhr 
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Dabei sollte grundsätzlich gelten: 

1. So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viel Tools und Apps wie nötig. 

2. So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. 

3. So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig. 

4. So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 

5. So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie nötig. 

6. So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig. 
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Lernerfolgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen können im Distanzunterricht 
folgendermaßen ausgestaltet sein: 
 

 
Die Schaubilder stammen aus und sind nachzulesen bei: (Schulministerium) MSB NRW 
unter dem Link: www.broschüren.nrw/distanzunterricht 

 

 
Kontaktpersonen der Schulentwicklungsgruppe sind: 
1. Frau Stoffel: sto@rng-nottuln.de 
2. Frau Kuthe:  kut@rng-nottuln.de 
3. Frau Hilgensloh: hil@tng-nottuln.de 
4. Herr Mrowka: mro@rng-nottuln.de 
5. Frau Glanemann: gla@rng-nottuln.de 
 
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung!  
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