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Konzept für die Distanzbeschulung im Rahmen von Covid 19 an der 

Christy-Brown-Schule (CBS) 

 

Im Folgenden werden die Maßnahmen dargestellt, die bei der Anwendung von 

Distanzunterricht greifen. Aufgrund der vielfachen gravierenden gesundheitliche 

Beeinträchtigungen unser Schülerinnen und Schüler(SuS) werden während der 

gesamten Pandemie die SuS, die aus gesundheitlichen Gründen bereits jetzt die 

Schule nicht besuchen, nach diesem Konzept unterrichtet.  

Grundlage sind die Vorgaben des Ministeriums (Zweite Verordnung zur be-

fristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 

SchulG). 

Die CBS bereitet durch die verbindlichen Maßnahmen den Distanzunterricht 

bestmöglich und für alle verbindlich vor. 

Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass Unterricht auf Distanz für die meisten 

unserer Schülerinnen und Schüler keinen adäquaten Ersatz für den Präsenz-

unterricht darstellt. Die erfolgreiche Vermittlung von Unterrichtsinhalten, Erzie-

hung und soziales Lernen an unserer Schule leben: 

 

 vom direkten sozialen Kontakt, 

 von extrem individualisiertem Lernen, das situationsbedingt angepasst wird, 

 vom voneinander „Abschauen“, 

 von direkten pädagogischen Interventionen, 

 vom persönlichen Kontakt, 

 vom Interesse füreinander und respektvollen Umgang miteinander. 

 

Um dem zu entsprechen stehen Methoden im Vordergrund, die sozialen Kontakt 

am ehesten simulieren. 

 

„So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools 

und Apps wie nötig“ 

 

Häufig steht bei Diskussionen über die Organisation des Distanzlernens die 

Technik im Vordergrund: Gefragt wird nach einer guten App, mit der man Gram-

matik üben kann, nach einem zuverlässigen Dienst für Videokonferenzen, nach 
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einer intuitiv bedienbaren Lernplattform, nach einem Online-Tool zum kollabora-

tiven Schreiben etc. Doch selbstverständlich geht es beim Distanzlernen nicht 

vorrangig um Tools und Apps, sondern auch um Beziehungsarbeit mit Schülerin-

nen und Schülern. (…) Das Lernen mit E-Mails, Chats, Lernplattformen, Video-

konferenzen, Tablets und Smartphones folgt anderen didaktischen Regeln als der 

traditionelle Präsenzunterricht. Daher sollte man den „Präsenzunterricht nicht 

einfach digital abbilden. 

Kurz: Beim Distanzlernen stehen nicht Tools und Apps im Mittelpunkt, sondern 

die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern sowie die Begleitung ihrer Lern-

prozesse (Schulministerium NRW). 

 

 

 

 

Die Grundlage unseres Konzeptes zur Distanzbeschulung bilden acht Säulen. 

 

Säule 1 – Einrichtung eines Krisenteams  

mit Vertreter*innen aus allen Arbeitsfeldern.  

 

Säule 2 – Kommunikation - ISERV 

ISERV ist die alleinige Informations- und Kommunikationsplattform der CBS. Alle 

Kommunikation, Mails usw. erfolgt ausschließlich über ISERV. 

ISERV hat seit der Einrichtung vom 01.04.2020 die Erreichbarkeit von Eltern und 

SuS über eine APP mit eigener Mailadresse und Chatfunktion gesichert. Über die 

Videokonferenzfunktion können SuS in den Präsenzunterricht eingebunden wer-

den bzw. kann Unterricht komplett auf Distanz erfolgen. Seit dem 01.10.2020 ist 

ISERV über den Förderverein (3.100 Euro) zunächst für zwei Jahre finanziert. 

 

 Videokonferenzen zu Morgenkreis, Quasselrunde, …  

 Aufgaben online 

 Chats zu verschieden Themen 

 Fotos von Aktivitäten untereinander austauschen 

 News 
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Säule 3 – Kommunikation - Wöchentliche Telefonate und/oder 

persönliche Kontaktaufnahme 

Ziel ist es zu allen SuS die sozialen Kontakte/Beziehungen zu aufrecht zu 

erhalten und mögliche Gefährdungspotentiale wahrzunehmen.  

Insbesondere für die Gruppe der Schwerstmehrfachbehinderten SuS und für SuS 

mit Risikofaktoren ist dies oftmals die effektivste Methode, um die sozialen Be-

züge aufrecht zu halten. 

 

Säule 4 - Lernaufgaben 

Nicht alle Lernaufgaben können an mobilen Endgeräten bearbeitet werden, daher 

ist es nötig, teilweise Aufgaben/Materialien per Post zu versenden oder 

persönlich vorbeizubringen, insbesondere da nur wenige Eltern über Drucker 

verfügen. Es werden darüber hinaus auch basale - von den Lehrkräften erstellte - 

Lernaufgaben an die SuS verschickt. 

 

Säule 5 – Digitale Endgeräte 

Die Schule erhofft sich einen großen Mehrwert von digitalen Endgeräten für Lehr-

kräfte (voraussichtlich April 2021) und SuS. Der LVR hat zum 01.12.2020 30 I-

Pads für bedürftige SuS als Leihgeräte zur Verfügung gestellt. 

 

Säule 6 digitale Unterrichtsmaterialien 

Erstellung digitaler Unterrichtsinhalte, die in mehreren Klassen genutzt werden. 

Siehe auch: Ideen für die Praxis 

 

Säule 7 – Evaluation 

Zur Verbesserung der Distanzbeschulung werden Eltern und Lehrkräfte in regel-

mäßigen Abständen online über Edkimo befragt und die Ergebnisse finden Ein-

gang in die zukünftige schulische Arbeit. 

 

Säule 8 – Pflege, Schulsozialarbeit und Therapie 

An unserer Schulform sind Pflege, Schulsozialarbeit und Therapie in besonderer 

Weise mit eingebunden (siehe Anhänge – werden nachgeliefert). 
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Organisatorische Rahmenbedingungen: 

 

1) Häusliche Ausstattung mit digitalen Endgeräten 

• Klärung der häuslichen Ausstattung mit digitalen Endgeräten unserer 

Schüler*innen (zu Hause) (Fragebogen). 

 

2) Materialien bereitstellen und den Umgang kennen:  

• Arbeitshefte/Materialien werden im Präsenzunterricht eingeführt und 

erklärt und für den Distanzunterricht zur Verfügung gestellt. 

 

3) Kommunikation fördern:  

• Abklärung, wie die Schüler*innen untereinander kommunizieren.  

• Die ISERV-Plattform wird für die digitale Kommunikation genutzt und 

eingeübt.  

• Videotreffen als sozialen Austausch nutzen: Über die Situation sprechen, 

Ängste und Sorgen thematisieren. 

• Videotreffen zum Lernen nutzen: Verhaltensziele setzen. Dabei auch 

Übungsphasen einplanen und bewerten. Neue Ziele für das nächste 

Treffen vereinbaren. 

• Ablauf von Videokonferenzen – Regeln und Absprachen- werden im 

Präsenzunterricht erarbeitet und eingeübt. 

• Kommunikation über Telefon / E-Mail / Material per Post wird eingeübt. 

 

4) Erreichbarkeit der Lehrkraft sichern:  

• Es sind E-Mail-Adressen der Lehrkräfte und die Telefonnummer der 

Schule bei den Erziehungsberechtigten und Schüler hinterlegt.  

• Feste Kommunikationstermine werden individuell abgesprochen. 

 

5) Allgemeines: 

• Das Konzept für das Lernen-auf-Distanz ist mit den Erziehungsberech-

tigten abgesprochen (Schulkonferenz – muss noch terminiert werden).  

• Es gibt ein Schreiben für den ‚Tag X’, an die Erziehungsberechtigten 

sowie an die Schüler*innen, in dem die Absprachen für den Distanz-

unterricht in verständlicher Sprache dargelegt werden. 



 

5 

 

• Alle Schüler*innen werden jeden Tag unterrichtet. 

• Der Rahmen für die Unterrichtszeit ist von 9.00 Uhr bis - 15.00 Uhr. 

• Es werden Rückmeldungen zu den Arbeitsaufgaben vereinbart. 

• SL erhält Übersicht über Erreichbarkeit der Schüler, Krankmeldungen, 

Absentismus und Unterrichtsinhalte durch eine wöchentliche Abgabe 

jeder Lehrkraft an SL (Dokumentation – wie im Klassenbuch). 

 

 

6) SuS (Risikogruppe) - Einzelne Schüler in Distanzbeschulung bzw. in 

Quarantäne: 

• Individuelle Vereinbarungen von Distanzunterrichtszeiten erfolgen mit der 

jeweiligen Lehrkraft.  

 

7) Verbindliche organisatorische Abstimmungen für das Kollegium bei 

einem kompletten Lockdown 

• Dienstbesprechungen dienstags in digitaler Form von 8.00 bis 8:30  

• Unterrichtszeit während der normalen individuelle Unterrichts-

verpflichtung  

• Erreichbarkeiten der Lehrkräfte bis 16.00 Uhr 

• Wöchentliche Video-Lehrerkonferenz donnerstags 13.30 Uhr 

• Wöchentliches Treffen des Krisenteams 

• Gesamte Kommunikation über die ISERV-Plattform 

 

8) Verbindliche organisatorische Abstimmung bei Quarantäne 

einzelner Lehrpersonen 

• Erreichbarkeit während der normalen Unterrichtsverpflichtung 

• Durchführung von Distanzunterricht  

• Übernahme von Unterrichtsvorbereitung für Präsenz-Kolleg*innen 

• Übernahme von organisatorischen Arbeiten für das Gesamtkollegium / 

Schulleitung 

• Arbeiten an Konzepten 
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Ideen für die Praxis: 

 

• ISERV-Stunden werden in Form von Videokonferenzen online abgehalten, 

in Gruppen- und Einzelsitzungen. 

• Videokonferenzen aus dem Unterricht in der Schule für die einzelnen SuS, 

die zu Hause sind 

• Wochenpläne und Aufgaben werden über ISERV hochgeladen. 

• Materialpakete kopiert und per Schulpost versendet (vor allem möglich für 

die Schülergruppen LE und leistungsstarke GG-Schüler). 

• Lernmaterialien werden für SMB-Schüler zusammengestellt und vorbei-

gebracht oder verschickt  

• Besuche zu Hause, um Eltern von SMB-Schülern den Einsatz von Material 

zu erläutern  

• Regelmäßig, mindestens wöchentlich werden Telefonate geführt. 

 

Gruppen von Lehrern bilden, die Videos zu verschiedenen Themen erstellen für 

die ganze Unterstufe/Schülergruppen: z.B.  Bücher mit Gebärden vorlesen, 

Morgenkreis/Singkreis, SU-Themen, Mitmach-Experimente durchführen, Video 

des Tages, Gebärde der Woche, Bilderbücher vorstellen, Anleitung einer Sinnes-

geschichte, Bastelangebote, Tanzvideos, Sportvideos .... 

 

• Privaten Youtube-Kanal der Schule einrichten 

• Hörspurgeschichten 

• Angebote mittels Bookcreator 

• Individuelle Absprachen mit den Eltern treffen, was der Bedarf ist 

• Anton-Aufgaben  

• Arbeitshefte oder Arbeitsblätter oder Motorik-Material / Schwebi-Kisten 

• Padlet 

• ISERV jetzt schon weiterhin nutzen, damit der Umgang geübt wird (HA, 

Videos, Kontakt zu SUS untereinander, SV Treffen, ...). 

• Aktuell im Präsenzunterricht Videos drehen / Bilder machen, was wir mit 

den Kindern machen und den Eltern schicken 

• Digitaler Elternsprechtag (per Videokonferenz) 

 

 

Duisburg, den 01.12.2020 

 

Schulleitung 


