
Übersicht: Plan für Distanzunterricht am Kopernikus-Gymnasium Ratingen-Lintorf 

Erkrankung / Quarantäne  
weniger Schülerinnen und Schüler 

Erkrankung / Quarantäne  
einer ganzen Klasse / Jahrgangsstufe 

Vollständige Schulschließung 
Ergänzend zur mittleren Spalte werden folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 

• Versorgung mit Materialien findet über 
die Schul.cloud statt 

• Arbeitsergebnisse werden über die 
Schul.cloud an die Lehrkraft geschickt, 
von dieser durchgesehen und eine 
Ergebnisrückmeldung erstellt. 

• Rückfragen können über die Schul.cloud, 
aber auch per Kontaktaufnahme über das 
Telefon geklärt werden 

• Um eine Tagesstruktur für die Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I zu erleichtern, werden 
die Fachlehrer*innen stundenplangetreu zu 
Stundenbeginn mit den SuS der Lerngruppe 
Kontakt aufnehmen. Dies geschieht über die 
Schul.cloud im Chat oder Teams. 

• Standardprozedere wird die Feststellung der 
Anwesenheit sein. Sind SoS nicht anwesend, wird 
dies zwingend als Fehlstunde gewertet. Danach 
werden Aufgabenstellungen besprochen oder 
Verständnisfragen geklärt. Diese Phase wird nicht 
zwingend über die gesamte Stunde oder Doppel-
stunde geführt, wiederholt sich aber mit jedem 
weiteren Fach an diesem Tage, so dass die SuS in 
der Regel mehrfach an einem Tag eine Ansprache 
erfahren. 

• Versorgung mit Materialien findet über die 
Schul.cloud statt 

• Empfohlen: Wochenplanarbeit, Materialien sollen 
SuS bei mehrwöchigen Schließungen am Freitag 
für die kommende Woche zur Verfügung gestellt 
werden 

• Arbeitsergebnisse werden über die Schul.cloud an 
die Lehrkraft geschickt, von dieser komplett oder 
in einem rollierenden System in Teilen durch-
gesehen und eine Ergebnisrückmeldung erstellt. 

• Alternativ kann zur Besprechung eine Video-
konferenz über MS Teams durchgeführt werden 
(Voraussetzung: alle SuS sowie LuL verfügen über 
mediale Ausstattung und die Datenschutzerklärung 
wurde unterschrieben) 

• Empfehlung: Videokonferenzen ohne 
Bildübertragung (wg. Datenschutz & 
Geschwindigkeit) → Nutzen der 

• Um eine Tagesstruktur für die Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I zu 
gewährleisten, werden die Fachlehrer*innen 
stundenplangetreu zu Stundenbeginn mit den 
SuS der Lerngruppe Kontakt aufnehmen. Dies 
geschieht über die Schul.cloud im Chat oder 
Teams. 

• Standardprozedere wird die Feststellung der 
Anwesenheit sein. Sind SoS nicht anwesend, 
wird dies zwingend als Fehlstunde gewertet. 
Danach werden Aufgabenstellungen 
besprochen oder Verständnisfragen geklärt. 
Diese Phase wird nicht zwingend über die 
gesamte Stunde oder Doppelstunde geführt, 
wiederholt sich aber mit jedem weiteren Fach 
an diesem Tage, so dass die SuS in der Regel 
mehrfach an einem Tag eine Ansprache 
erfahren. 

• Bei Schulschließungen, die länger als 2 
Wochen dauern, wird allen Lehrkräften das 
Abhalten von Videokonferenzen empfohlen  

 



Präsentationsmöglichkeiten von Teams 

• Videokonferenzen finden mit etwa 1/3 des 
Stundenvolumens in einer Länge von max. 30-45 
Minuten vorzugsweise in der Zeit statt, in der die 
Stunden im Stundenplan liegen 

• Rückfragen können über die Schul.cloud, aber 
auch per Kontaktaufnahme über das Telefon 
geklärt werden 

• Klassenleitung bzw. Beratungslehrer 
(Sek. II) nehmen einmal pro Woche 
Kontakt per Telefon oder E-Mail zu den 
Eltern auf und erkundigen sich über evtl. 
Probleme 

• Klassenpflegschaftsvorsitzende als direkter 
Ansprechpartner der Eltern → Weiterleitung an 
Klassenleitung 

• Klassenleitung nimmt einmal pro Woche 
telefonisch oder per Mail Kontakt zu der/dem 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden auf 

• Der erste Anruf sollte zwei bis drei Tage nach dem 
Ausschluss erfolgen und klären, ob es 
Schwierigkeiten beim Distanzunterricht gibt. 

• Fachlehrer informieren die Klassenleitung, 
falls keine Rückmeldungen von SuS erfolgen. 

• Diese kontaktiert die Eltern und die SuS, um 
zu informieren und nach Ursachen sowie 
Problemen zu fragen. 

• Ab der 2. Woche wird wöchentliche jeweils ½ 
der Klasse telefonisch oder per Videoanruf 
kontaktiert (Ziel: Austausch über den Verlauf 
des Lernens, soziale Aspekte) 

• Da in der Sekundarstufe II von einem 
erhöhten Grad an selbstorganisiertem Lernen 
auszugehen ist, findet das im Vorgehenden 
geschilderte Verfahren dort keine 
Verwendung. 

 

 

Unterrichtssituation ab dem 14.12.2020 

Für die aktuelle Situation gilt für die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 8 der Unterricht nach dem Schema  
„Erkrankung / Quarantäne einer ganzen Klasse“. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-7 gilt zunächst der Unterrichtsplan nach dem Schema  
„Erkrankung / Quarantäne weniger Schülerinnen und Schüler“.  

Sollten alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse zuhause bleiben, wird ebenfalls nach dem Schema „Erkrankung / Quarantäne einer ganzen 
Klasse“ verfahren. 

 


