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Einleitung 
 
Aufgrund der zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen im Rahmen der Covid-19-Pandemie 
ist auch der weitere Verlauf des Schuljahres 2020/21 noch nicht vorhersehbar, wenngleich der 
Unterrichtsbetrieb nach Vorgaben des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in NRW so 
weit wie möglich im Präsenzunterricht stattfinden soll.  
Sollte dies wegen des notwendigen Infektionsschutzes jedoch nicht möglich sein, findet ein 
Distanzunterricht bzw. eine Mischform aus Präsenz- und Distanzunterricht statt.  
 
Wegen eines positiven Testergebnisses einer Schülerin musste direkt nach den Sommerferien 
eine gesamte Klasse unserer Schule in Quarantäne, sodass wir für die Kinder der Klasse ohne 
größere Vorbereitungszeit recht spontan auf Formen des Distanzunterrichts zurückgreifen 
mussten. Da wir als Kollegium in den Monaten der vollständigen Schulschließung die Zeit 
nutzten, uns Gedanken zur erforderlichen Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht zu 
machen, konnten wir in diesem Fall relativ schnell unsere bereits vereinbarten Strukturen 
anwenden und die Kinder und Eltern entsprechend „versorgen“. 
 
Im Verlauf dieses Schuljahres haben wir uns als Kollegium auf den Weg gemacht, diese 
vereinbarten Abläufe weiter zu verfeinern und auch zu verschriftlichen, um zum einen eine 
bessere Transparenz für alle Beteiligten zu schaffen (Schulleitung, KollegInnen, Eltern, 
SchülerInnen), und um zum anderen schneller und ohne größeren „Aufwand“ bei erneuten 
Vorfällen reagieren zu können. Dabei konnten wir auch auf die (positiven und negativen) 
Erfahrungswerte zurückgreifen, die sich durch den erforderlichen Distanzunterricht ergeben 
hatten.  
Zudem stellt die Weiterbildung aller Kolleginnen und Kollegen im Bereich des digitalen 
Unterrichts den pädagogischen Schwerpunkt dieses Schuljahres dar. Im Mittelpunkt stehen 
dabei der Umgang mit der vorhandenen (neuen) Hardware (iPads, Smartboards) sowie die 
Nutzung sinnvoller Tools und Apps, die gerade auch für einen möglichen digitalen 
Fernunterricht interessant und gewinnbringend sein können.1  
 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat eine Handreichung zum Distanzunterricht2 
herausgegeben, an der sich dieses Konzept zum Distanzunterricht an der Elisabethschule 
orientiert. Es enthält Aussagen zu den allgemeinen technischen Voraussetzungen in unserer 
Schule sowie didaktische und methodische Grundüberlegungen. Im weiteren Verlauf stehen 
die Handlungsschritte im Mittelpunkt, wie der Distanzunterricht unter den vorhandenen 
Möglichkeiten an unserer Schule konkret umgesetzt wird, abhängig von dem erforderlichen 
Umfang eines Fernunterrichts. 
 
Wir verstehen dieses Konzept als Prozess, welcher bedingt durch aktuelle politische 
Entscheidungen, neue digitale Möglichkeiten sowie Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge aufgrund der bisherigen Erfahrungen des Kollegiums, der 
SchülerInnen oder der Eltern stetig fortwährt. 

 
1 RAABE – Klasse- Schule: Unterricht digital gestalten – krisensicher in die Normalität. Praxistipps und 

Methoden für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs (Stuttgart, 2020) 
2 Ministerium für Schule und Bildes des Landes Nordrhein-Westfalen: Handreichung zur lernförderlichen 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht (URL: 
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/einleitung, Zugriff: 06.01.2021) 

https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/einleitung
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1 Grundlagen der Verzahnung des Präsenz- und Distanzunterrichts 
 
Wie bereits oben erwähnt betont die Schulministerin Yvonne Gebauer (NRW) die hohe 
Bedeutung des Präsenzunterrichts: „Nach dem Lockdown im letzten Schuljahr muss es in 
diesem Schuljahr darum gehen, dass Schule in geregelten Strukturen stattfindet und die 
Kinder so viel Präsenzunterricht wie möglich erhalten...“3 
Darüber hinaus sind die Schulen verpflichtet, sich konzeptionelle Gedanken über die 
Vorgehensweise eines Distanzunterrichts zu machen, zumal dieser für einzelne SchülerInnen 
bzw. Klassen oftmals „spontan“ erforderlich sein könnte. 
 
Als Grundlage für eine Planung des Unterrichts auf Distanz sind auch für uns die folgenden 
Impulse von Bedeutung4:  
 

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

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

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

• So viel indirekte Kommunikation (z.B. Briefe, Emails) wie möglich, so viel direkte 
Kommunikation (z.B. Telefonate, Einzelgespräche) wie nötig.  

• So viele Phasen des selbstständigen Lernens wie möglich, so viele kleinschrittige 
Übungen wie nötig.  

• So viel Feedback der Lehrpersonen wie nötig.  
 
Hierbei ist grundsätzlich zu beachten, dass zu viel direkte persönliche Kommunikation in 
Phasen des Distanzlernens eine hohe Belastung für SchülerInnen, Lehrende und Eltern sein 
kann und daher sehr gezielt eingesetzt werden sollte.  
 
Die bekannten Kriterien für einen erfolgreichen Präsenzunterricht gelten grundsätzlich auch 
für den Distanzunterricht: „Die kognitive Aktivierung und die Kompetenzorientierung sind 
neben Klassenführung, Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität Schlüsselstellen in 
jedem Unterricht. Im Distanzunterricht finden zudem die Bereiche Feedback und Beratung 
sowie Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung aufgrund notwendig veränderter 
Methoden der Durchführung besondere Berücksichtigung“.5 
 
Durch die geänderten rechtlichen Vorgaben ist der Distanzunterricht - digital oder analog - als 
eine dem Präsenzunterricht gleichwertige Unterrichtsform definiert. Die SchülerInnen sind zur 
Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet. Die Verpflichtung zur Teilnahme an 
Lernzielkontrollen bleibt bestehen.  
 
Grundsätzlich gilt, dass Distanz- und Präsenzunterricht bezüglich der Leistungsbewertung 
gleichwertig sind (siehe S. 11).

 
3 URL: https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-news-nrw-ministerin-gebauer-haelt-nichts-von-

verlaengerten-weihnachtsferien_aid-54006441, Zugriff: 14.10.2020 
4 Ministerium für Schule und Bildes des Landes Nordrhein-Westfalen: Handreichung zur lernförderlichen 

Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht (URL: 
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/einleitung, Zugriff: 06.01.2021) 
5 Ebd. S. 4 

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-news-nrw-ministerin-gebauer-haelt-nichts-von-verlaengerten-weihnachtsferien_aid-54006441
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/corona-news-nrw-ministerin-gebauer-haelt-nichts-von-verlaengerten-weihnachtsferien_aid-54006441
https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/einleitung
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2 Voraussetzungen für den Distanzunterricht 
 

2.1 Personelle Voraussetzungen 
 
An der Elisabethschule arbeiten zurzeit 15 Lehrerinnen und Lehrer, davon acht 
Klassenlehrerinnen, ein kommissarischer Schulleiter, drei FachlehrerInnen (Englisch, 
Katholische Religionslehre, Sport), ein Sonderpädagoge und ein Türkischlehrer. Eine 
Kollegin fällt momentan längerfristig erkrankt aus. Im Rahmen des Distanzlernens 
werden anfallende Aufgaben nach Geschäftsverteilungsplan bzw. jeweiliger 
Expertise wie folgt verteilt: 
 

• Organisation: Herr Seck, Steuergruppe 

• Aufgabenzusammenstellung (lehrplanorientiert / nach individuellen 
Lernvoraussetzungen): Klassenlehrerinnenteams, FachlehrerInnen, Sonderpädagoge, 
Türkischlehrer 

• Unterricht / Betreuung von Schülerinnen und Schülern telefonisch oder per 
Videokonferenz: Klassenlehrerinnen; Vertretung nach Absprache durch 
Sonderpädagogen, Teampartner oder FachlehrerInnen 

• Unterricht / Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf 
telefonisch oder per Videokonferenz: Sonderpädagoge, Klassenlehrerin 

• Notbetreuung: OGS-Mitarbeiterinnen, FachlehrerInnen, Sonderpädagoge, 
Türkischlehrer 

• Support sowie interne Schulungen im Bereich digitale Medien: Medienteam (Herr 
Seck, Frau Jandt, Herr Stein) 

• Ansprechpartner im Bereich Hygiene: Frau Hunold, Herr Seck 
 

2.2 Technische Voraussetzungen: Hard- und Software an der Elisabethschule 
 

Die Elisabethschule verfügt zum momentanen Zeitpunkt über folgende technische 
Voraussetzungen bezüglich der Hard- und Software (siehe auch Medienkonzept der 
Elisabethschule): 
 

• Ausbau des WLAN-Netzes (Breitbandstärke wurde deutlich angehoben) 

• Vorhandener Server 

• 1 (nicht interaktive) Whiteboard-Tafel mit Beamer in einem Fachraum; ausgestattet 
mit einem Apple-TV zur Bildschirmsynchronisation mit einem Endgerät sowie einem 
Notebook 

• Jeweils ein interaktives Smartboard in zwei Klassenräumen (Raum 03 und 05) mit 
eingebautem PC (System i3-Technologies) 

• 1 PC im Lehrerzimmer mit einem Farblaserdrucker für die dienstliche Nutzung durch 
die Lehrkräfte  

• 4 Notebooks für die dienstliche Nutzung durch die Lehrkräfte 

• Computerraum mit insgesamt 10 PCs 

• 1 mobiler Ständer mit einem Flachbildfernseher, einem Apple TV zur 
Bildschirmsynchronisation mit einem Endgerät und einer Surroundbox für die 
Tonausgabe  
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• Insgesamt 32 iPads, die in zwei Koffern gelagert sind und aufgeladen werden können 

• 1 Kopierer 

• Lizenzdaten für die kostenlose Nutzung der Microsoft-Office 365-Programme und Apps 
für jede Lehrkraft an unserer Schule; somit auch die kostenlose Nutzung des E-Mail-
Programms Outlook als Dienstmailfach sowie die Kommunikationsplattform Teams für 
jede Lehrkraft möglich. 

• Die Elisabethschule hat eine Website www.elisabethschule-luenen.de, die von einer 
Lehrkraft gepflegt wird. Im technischen Bereich unterstützt uns dabei die Homepage-
Agentur „damijo-Media“6. 

• Wir Kolleginnen und Kollegen der Elisabethschule sind sehr interessiert an der Nutzung 
einer „Schulcloud“. Hier ist allerdings die Finanzierung eines entsprechenden Systems 
durch den Schulträger noch nicht geklärt. In der Diskussion stehen die Clouddienste 
Logineo NRW bzw. Logineo LMS oder der Dienst iServ, den zurzeit die Lüner 
Schulleitungen favorisieren.  

 

2.3 Häusliche Lernumgebung und Unterstützung 
 
Eine Abfrage per Elternbrief hat ergeben, dass die SchülerInnen im häuslichen Umfeld in der 
Regel über einen festen und ruhigen Arbeitsplatz verfügen. Weiterhin ergab die Abfrage, dass 
nicht alle Eltern über ein digitales Endgerät oder einen PC mit Internetanschluss und Kamera, 
einen Drucker bzw. Kopierer verfügen. Aus diesem Grund ist gegebenenfalls zusätzlich zu den 
Videokonferenzen und einer Materialweitergabe per E-Mail auch die „analoge“ Versorgung 
mit Materialien und die telefonische Korrespondenz der Eltern (und Kinder) mit der Lehrkraft 
erforderlich. 
Die Nutzung von digitalen Medien, die zur Durchführung von Teilen des Distanzunterrichts 
notwendig sind, kann im ersten und zweiten Schuljahr nur mithilfe häuslicher Unterstützung 
erfolgen. Die Elternumfrage hat bestätigt, dass dies in den meisten Familien möglich ist. 
Unser Ziel ist es, die SchülerInnen des dritten und vierten Jahrganges insoweit im Umgang mit 

relevanten digitalen Medien auszubilden, dass sie möglichst eigenständig in der Lage sind E-

Mails abzurufen oder zu versenden sowie Videokonferenzen beizutreten. Dafür wird den 

Viertklässlern (diese ist auch für die Drittklässler beantragt) von der Schule eine private und 

abgesicherte E-Mail-Adresse über Grundschulpost7 bereitgestellt (siehe 3.7), deren Umgang 

sie in der Medien-AG lernen, ebenso wie den Umgang mit dem Tool für Videokonferenzen Jitsi 

Meet8 (siehe 3.8).  

 

 
6 Damijo-Media (URL: https://www.damijo-media.de/index.php#)  
7 ZUM-Grundschulpost (URL: https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost, Stand: 06.01.2021) 
8 Anwendung “Jitsi Meet” (URL: https://jitsi.org), Stand: 06.01.2021) 

http://www.elisabethschule-luenen.de/
https://www.damijo-media.de/index.php
https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost
https://jitsi.org/
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3 Inhaltliche und methodische Grundlagen für die Umsetzung des 
Distanzlernens 

 

3.1 Formen der Kommunikation und des Austausches im Kollegium 
 
Vorrangig kommunizieren die Lehrkräfte dienstliche Angelegenheiten über die Anwendung 
Microsoft Teams, durch Beiträge im allgemeinen Kanal, über den Privat- bzw. Gruppenchat 
oder per Videotelefonie. Mittels unterschiedlicher Kanäle können auch Kleingruppen (z.B. 
Jahrgangsteams, Expertiseteams oder Arbeitsgruppen) miteinander kommunizieren. 
Außerdem treten die Lehrkräfte telefonisch, per E-Mail oder persönlich in Kontakt, wobei 
letzterer in der Regel nur im Jahrgangsteam stattfindet. 
Regelmäßig finden Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen in Form von 
Videokonferenzen über Microsoft Teams statt. In diesem Rahmen werden auch allgemeine 
Punkte zur Umsetzung des Distanzlernen, z.B. aufgrund von aktuellen politischen 
Entscheidungen oder möglichen Verbesserungsvorschlägen, evaluiert, diskutiert und 
beschlossen. 

 

3.2 Microsoft Teams als Dateiablagesystem (Cloud) 
 

Diverse schulbezogene Dateien werden auf dem Dateiablagesystem (Cloud) von Microsoft 
Teams abgelegt und können dort abgerufen und bearbeitet werden. Dies erleichtert den 
Austausch von Unterrichtsmaterialien, Elternbriefen sowie die Einsicht in Absprachen, 
Beschlüsse, Übersichten und Termine. 
 

3.3 Dienst-E-Mailadresse aller Kolleginnen und Kollegen und indirekte Klassen-
WhatsApp-Gruppen als Kommunikationsmittel mit Eltern und SchülerInnen  
 

Wichtige Informationen teilen die Klassenlehrerinnen den Eltern so zeitnah wie möglich 
vorrangig per E-Mail mit. Dafür nutzen sie ihre Dienst-E-Mailadressen, welche in das E-Mail-
Programm Outlook (siehe Microsoft Office 365-Konto) implementiert sind. Zusätzlich geben 
die Klassenlehrerinnen die Informationen telefonisch an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 
weiter, welche diese in den Klassen-WhatsApp-Gruppen weitergeben (indirekte Klassen-
WhatsApp-Gruppen). 
Eltern, die weder ihre E-Mailadressen mitgeteilt haben noch in genannten Klassen-WhatsApp-
Gruppen vertreten sind, werden möglichst auf telefonischem Weg bzw. postalisch informiert. 

 

3.4 Edkimo 9 als Feedback-Plattform für SchülerInnen und Eltern  
 
Um die Umsetzung des Distanzlernens stetig zu verbessern, sind wir neben unseren eigenen 
Erfahrungen auf konstruktive Rückmeldung der SchülerInnen und deren Eltern angewiesen. 
Neben dem ständigen telefonischen und digitalen Kontakt bietet die Elisabethschule 
regelmäßig Abfragen über die digitale Plattform Edkimo an, dessen Gestaltung besonders 
leicht und individuell umsetzbar ist. Auch die Handhabung für Eltern (und SchülerInnen) ist 
einfach und bietet zudem die Möglichkeit zur Anonymität. 
 

 
9 Edkimo (URL: https://edkimo.com/de, Stand: 02.02.2021) 

https://edkimo.com/de
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3.5 Lernzeitpläne (in Präsenz- und Distanzzeiten) 
 

• Die Klassenlehrerinnen erstellen sowohl im Präsenzunterricht als auch in den Zeiten 
eines erforderlichen Distanzunterrichts Lernzeitpläne. Diese enthalten Hinweise zu 
Lernaufgaben, die in der entsprechenden Woche erledigt werden müssen, sowie 
wichtige Informationen für die Kinder und Eltern (z.B. Termine, Bekanntmachungen). 

• Die SchülerInnen werden mit den Aufgabenstellungen darüber informiert, wie, in 
welchem Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben zu bearbeiten sind, wie 
die zu bearbeitenden Aufgaben einzureichen sind und in welcher Form eine 
Rückmeldung zu den eingereichten Aufgaben seitens der Lehrperson erfolgt (siehe 
Punkt 5 Lernerfolgsüberprüfung).  

 

3.6 Padlet 
 
Zurzeit bildet sich das Lehrerkollegium über Padlets fort. Diese könnten bei längerfristigen 
Schulschließungen eingesetzt werden. 
 

3.7 Homepage 
 

Die Bekannt- und Weitergabe von relevanten Informationen zur Unterrichtsorganisation und 
zu politischen Beschlüssen findet an der Elisabethschule über die Homepage unter der 
Adresse www.elisabethschule-luenen.de statt. Sollte Distanzunterricht erteilt werden, sind 
alle Eltern angehalten, sich regelmäßig auf der Startseite und im Bereich „Aktuelles zum 
Corona-Virus“ auf der Homepage über Neuerungen bzw. Änderungen zu informieren. Bei 
wichtigen Änderungen erhalten die Eltern einen Hinweis der Lehrerin (über Outlook, 
WhatsApp-Gruppen) auf die Homepage zu gehen. 
 

3.8 E-Mail-Adressen über Grundschulpost für die Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 
 
Seit einigen Jahren beantragt die Schulleitung für alle Kinder des 4. Jahrgangs eine kostenlose 
persönlichen E-Mail-Adresse über die Anwendung „ZUM-Grundschulpost“ (siehe auch S. 5). 
Dieser E-Mail-Dienst richtet sich speziell an Grundschulkinder und bietet einen besonderen 
Schutzmechanismus vor Spam, Werbung und belästigenden Mails.10 Eine zusätzliche 
Sicherheit ist zudem insofern gewährleistet, dass im Antragsformular der Schule eine 
Lehrperson benannt werden muss, der jeweils eine Kopie aller Mails erhält, die an die 
SchülerInnen versendet werden. Dementsprechend kann die Lehrperson in einem 
entsprechenden Fall eingreifen und die Mail löschen bzw. ggf. Kontakt zum Absender 
aufnehmen.  
In der Medien-AG lernen die Kinder den Umgang mit den E-Mails, sodass sie auch in der Lage 
sind, auf einen Link zu klicken, um z.B. an einer Videokonferenz teilzunehmen.  
Aufgrund eines möglicherweise erforderlichen Distanzunterricht hat die Schulleitung in 
diesem Jahr auch schon für die Kinder des dritten Jahrgangs eine persönliche E-Mail-Adresse 
beantragt. Sobald die Zugangsdaten eintreffen, erhalten die SchülerInnen der 3a und 3b eine 
Unterweisung in den Umgang mit diesem Maildienst.  
 

 
10 Schutzsysteme der ZUM-Grundschulpost (URL: https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost-

Erwachsene; Stand: 06.01.2021) 

http://www.elisabethschule-luenen.de/
https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost-Erwachsene
https://www.zum.de/portal/ZUM-Grundschulpost-Erwachsene


 

 
Konzept zum Distanzlernen an der Elisabethschule Lünen – Stand: Februar 2021 

8 

3.9 Videokonferenzen mit den SchülerInnen über „Jitsi Meet“ 
 
Die Teilnahme an Videokonferenzen mit den SchülerInnen wird über das Programm bzw. die 
App Jitsi Meet durchgeführt. Die Lehrkraft sendet einen Link an die E-Mail-Adressen der Eltern 
oder Kinder, mit dem diese zur Sitzung eingeladen werden. Wenn die technischen 
Voraussetzungen zu Hause nicht gegeben sein sollten bzw. die Kinder aus anderen Gründen 
nicht an der Konferenz teilnehmen können, teilen die Eltern bzw. die Kinder dieses der 
Lehrkraft mit. Im Rahmen der angebotenen Telefonsprechstunde wird eine individuelle 
Lösung entwickelt (z.B. Abholung der Materialien im Sekretariat, Ausleih-iPads, …). 
Videokonferenzen finden in der Regel während der Unterrichtszeiten statt. Wegen der 
Berufstätigkeit vieler Eltern könnte sich beispielsweise auch ein Termin nachmittags anbieten. 
Hierbei kann es sinnvoll sein, Konferenzen in Teilgruppen durchzuführen. Je nach Altersstufe 
müssen der Zeitrahmen und die Gruppengröße entsprechend angepasst werden. 
Hierbei sind die Eltern aus Datenschutzgründen verpflichtet, ein Mitschneiden oder die 
Weitergabe bestimmter Informationen bzw. persönlicher Kommentare zu unterlassen und 
eine entsprechende Verschwiegenheitserklärung („Datenschutzrechtliche Einwilligungs- und 
Verschwiegenheitserklärung für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an 
Videokonferenzen“ (siehe Anlage)) zu unterzeichnen. 
 

3.10 Telefonsprechstunden 
 
Zusätzlich zu Videokonferenzen besteht nach vorheriger Anmeldung das Angebot der 
Telefonsprechstunden, in denen die Lehrkraft noch einmal mehr die Möglichkeit hat, 
individuell auf Fragen der SchülerInnen oder der Eltern einzugehen. Die Lehrkraft teilt den 
Eltern per E-Mail bzw. indirekt über WhatsApp die Zeiten der Telefonsprechstunde und die 
Telefonnummer mit, zu denen die Eltern oder Kinder die Lehrkraft kontaktieren können. 
  

3.11 Flipped Classroom 
 
„Flipped Classroom“ ist ein Unterrichtsmodell, bei dem die klassische Struktur des Unterrichts 
umgedreht wird. Der fachliche Input erfolgt nun außerhalb des Klassenraums zeitlich 
unabhängig durch die Aneignung von Inhalten durch beispielsweise fachbezogene 
Erklärvideos (z.B. Sofatutor). Die Präsenzphasen werden dann zum Üben, Anwenden und 
Vertiefen genutzt. Wenn die Präsenzphasen nicht mehr vor Ort im Klassenraum stattfinden 
können, sind Videosprechstunden oder individuelle telefonische Beratungsgespräche 
alternative Möglichkeiten.  
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Abbildung 1: Konzept Flipped Classroom11 

 

3.12 Sofatutor 
 
Sofatutor12 ist eine umfangreiche Lernplattform, für die alle Kolleginnen und Kollegen einen 
Zugang besitzen. Hier finden sich über 10.000 Lernvideos zu vielen thematischen Bereichen 
aller Klassenstufen. Zu den einzelnen Videos werden Übungen und Arbeitsblätter zum 
Ausdrucken angeboten. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit, zu den einzelnen Videos 
und Übungen einen Link an die Eltern bzw. Kinder zu versenden, die diese aufrufen und nutzen 
können, ohne sich selbst registrieren zu müssen. Die Anwendung, die auch als App zu nutzen 
ist, kann auch im Rahmen des Konzeptes „Flipped Classroom“ als vorbereitende häusliche 
Tätigkeit sehr sinnvoll eingesetzt werden. 

 
11 Flipped Classroom (URL: https://fliptheclassroom.de/konzept/, Stand: 06.01.2021) 
12 Sofatutor.com (URL: https://www.sofatutor.com, Stand: 06.01.2021) 

https://fliptheclassroom.de/konzept/
https://www.sofatutor.com/
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4 Konkrete Umsetzung des Distanzunterrichts in der Elisabethschule 
 
Im Folgenden wird dargestellt, wie genau der Distanzunterricht in der Praxis an der 
Elisabethschule umgesetzt wird. Dabei werden bestimmte Szenarien unterschieden, die 
jeweils ein unterschiedliches Vorgehen erforderlich machen: 
  

4.1 Situation 1: Einzelne SchülerInnen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
 

• Kind (-er) (bzw. deren Eltern) bekommt bzw. bekommen per E-Mail/ eventuell auch 
analog Informationen über Unterrichtsinhalte, Hausaufgaben, Rückgabetermine der 
Aufgaben (Lernzeitplan). 

• Eltern, die keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, sind verpflichtet, sich bei 
MitschülerInnen oder der Klassenlehrerin entsprechende Informationen/benötigte 
Materialien abzuholen. 

• Erforderliche Materialien werden durch Eltern bzw. durch MitschülerInnen abgeholt 
bzw. weggebracht. 

• Die vereinbarte Sprechstunde wird in dieser Zeit als Telefonsprechstunde angeboten; 
auch hier ist eine vorherige Anmeldung bei der Lehrperson erforderlich; 

• Videogespräch über Jitsi Meet möglich (Einwilligungs- und 
Verschwiegenheitserklärung der Eltern müssen vorliegen). 

• Ggf. Zusendung eines Links zu einem Erklärvideo z.B. über Sofatutor. 
 

4.2 Situation 2: Eine gesamte Klasse darf nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
 

• Allgemeine Transparenz über die Situation auf der Homepage. 

• Eltern und Kinder der Klasse werden über E-Mail oder telefonisch vom Klassenlehrer 
informiert; wichtige Informationen können indirekt auch über den 
Elternpflegschaftsvorsitzenden in einer WhatsApp-Gruppe verbreitet werden. 

• Die Klassenlehrerin erstellt in Absprache mit den FachlehrerInnen einen Lernzeitplan 
für die nächste Zeit. Diese Pläne enthalten auch Hinweise zur zeitlichen Rückgabe der 
Hausaufgaben, ggf. auch Links zur Nutzung von Erklärvideos. Die Klassenlehrerin kann 
die Aufgaben und Informationen auch in Form eines Padlets aufstellen und dieses 
ebenfalls weitergeben. 

• Die Eltern bzw. die Kinder der Klasse erhalten den Lernzeitplan per E-Mail oder 
eventuell auch „analog“ durch vereinbarte Ausgabezeiten vor dem Schulgelände. 
Eltern/Kinder/Verwandte können sich die ggf. erforderlichen zusätzlichen Materialien 
(z.B. Arbeitshefte) zu vereinbarten Zeiten vor der Schule abholen. 

• Die Klassenlehrerin führt mit den Kindern regelmäßige Videokonferenzen durch. Sie 
informiert die Eltern und Kinder der Klasse über die Termine der Videokonferenzen. 
Die Anzahl der TeilnehmerInnen hängt von der Jahrgangsstufe ab. In den Jahrgängen 
3 und 4 kann die Anzahl größer als in den Jahrgängen 1 und 2 sein. 

• Bei wichtigen Fragen können die Eltern die Lehrpersonen kontaktieren. Die 
Klassenlehrerin informiert die Eltern der Klasse über die Zeiten, in denen sie 
telefonisch erreichbar ist. Eine Anmeldung zu einem telefonischen Gesprächstermin 
ist auch hier erforderlich (z.B. per Mail).  
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4.3 Situation 3: Mehrere Klassen dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
 

Siehe Ablauf wie in 4.2 dargestellt 
 

4.4 Situation 4: In der Schule wird die Klassenstärke der einzelnen Klassen geteilt  

(Wechselunterricht) 
 

• Die Klassenstärke wird entsprechend einer möglichen Vorgabe des Schulministeriums 
geteilt (wahrscheinlich Halbierung). 

• Die beiden Gruppen nehmen im täglichen Wechsel am Präsenzunterricht teil. Der 
Stundenplan wird jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Schultagen fortlaufend 
umgesetzt. (Beispiel: Montag: Stundenplan von Montag für Gruppe 1; Dienstag: 
Stundenplan von Montag für Gruppe 2; Mittwoch: Stundenplan von Dienstag für 
Gruppe 1; Donnerstag: Stundenplan von Dienstag für Gruppe 2; ...).  

• Für den Distanzunterricht werden Aufgaben für die Fächer Sachunterricht, Deutsch, 
Mathematik und Englisch gestellt. 

 

4.5 Situation 5: Die Präsenzpflicht der SchülerInnen wird aufgehoben 
 
Nach diesem Modell, das bereits Mitte Dezember 2020 gemäß der Entscheidung des 
Schulministeriums in NRW auch an unserer Schule durchgeführt wurde, entscheiden die 
Eltern selbst, ob ihre Kinder am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen oder im 
Distanzunterricht von Zuhause aus lernen. Falls es erneut zu dieser politischen Entscheidung 
kommen sollte, gehen wir in der Elisabethschule wie folgt vor:  
 

• Die Schulleitung informiert die Eltern über die entsprechende „Wahlmöglichkeit“ auf 
der Homepage. Zusätzlich erhalten die Eltern einen Hinweis durch die Klassenlehrerin 
per E-Mail oder über die Eltern-WhatsApp-Gruppen.  

• Die Klassenlehrerinnen erstellen in Absprache mit den FachlehrerInnen einen 
Lernzeitplan für die nächste Zeit, der auch auf der Homepage veröffentlicht wird. Die 
SchülerInnen, die im Distanzunterricht lernen sollen, erhalten auf diesem Wege auch 
Hinweise zur Rückgabe der Hausaufgaben sowie ggf. auch Links zur Nutzung von 
Erklärvideos (z.B. über Sofatutor). Die Klassenlehrerinnen können die Aufgaben und 
Informationen auch in Form eines Padlets aufstellen und dieses ebenfalls weitergeben.  

• Die SchülerInnen, die im Präsenzunterricht bleiben, erhalten die Lernzeitpläne mit den 
entsprechenden Informationen „vor Ort“ zu den bekannten Zeiten. 

• Für die Familien, deren Kinder im Distanzunterricht verbleiben und die keinen 
Internetzugang oder eine Druckmöglichkeit haben, besteht die Möglichkeit die 
erforderlichen Unterrichtsmaterialien zu vereinbarten Zeiten vor der Schule 
abzuholen. Gleiches gilt für die Abholung der Arbeitsmaterialien (z.B. Arbeitshefte).  

• Die Klassenlehrerinnen (und ggf. auch die FachlehrerInnen) bieten für die Kinder im 
Distanzunterricht zudem auch Videokonferenzen über Jitsi Meet an. Die Termine und 
die Links zur Teilnahme werden den Eltern per Mail zugesendet. Um eine zu hohe 
zeitliche Belastung der KollegInnen aufgrund ihrer zusätzlichen (Präsenz-
)Unterrichtsverpflichtung im Vormittagsbereich zu vermeiden, werden die 
Videokonferenzen nur reduziert angesetzt (ca. einmal pro Woche - je nach Anzahl der 
SchülerInnen im Distanzunterricht für ca. 1-2 Stunden).  



 

 
Konzept zum Distanzlernen an der Elisabethschule Lünen – Stand: Februar 2021 

12 

Einen direkten Mitschnitt der Unterrichtssequenzen mit den Lehrpersonen und 
SchülerInnen vor Ort im Präsenzunterricht führen wir aus datenschutzrechtlichen 
Gründen jedoch nicht durch. Obwohl die Eltern die bereits erwähnte 
Verschwiegenheitserklärung vor der Nutzung unterzeichnen müssen (siehe Anhang), 
treten gerade im konkreten Unterrichtsgeschehen viele Situationen auf, in denen es 
um sensible und persönliche Daten aller „Akteure“ geht, denen eine besondere 
Schutzbedürftigkeit zukommt.13 

• Die Lehrpersonen nutzen zudem die Möglichkeit der direkten Kommunikation mit den 
Eltern per Telefon, um sich vor allem nach dem Lernstand und möglichen 
Schwierigkeiten der Kinder bzw. Familien zu erkundigen, die eine entsprechende (auch 
emotionale) Begleitung, Unterstützung und Förderung benötigen. Mögliche 
(langfristige) Lerndefizite und Probleme sollten möglichst vermieden werden. 

• Sollte eine Familie trotz der bekannten Informationskanäle (E-Mail, Telefon, 
WhatsApp) nicht erreichbar sein, informiert die Schulleitung die Schulaufsicht, um das 
weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

4.6 Situation 6: Es kommt zu einer allgemeinen Schulschließung 
 

• Sollte es zu einer allgemeinen Schulschließung kommen, erhalten die Eltern 
Informationen über die Situation auf der Homepage. Zusätzlich erhalten die Eltern 
einen Hinweis durch die Klassenlehrerin per E-Mail oder über die Eltern-WhatsApp-
Gruppen.  

• Die Schulleitung informiert die Eltern und Kinder durch ein Informationsschreiben, das 
über den E-Mail-Verteiler der einzelnen Klassenlehrerinnen und durch die Homepage 
an die Eltern weitergegeben wird. Dieses Schreiben enthält auch Angaben zur 
möglichen Notbetreuung in der Schule. 

• Die Klassenlehrerinnen erstellen in Absprache mit den FachlehrerInnen einen 
Lernzeitplan für die nächste Zeit, der auch auf der Homepage veröffentlicht wird. Diese 
Pläne enthalten auch Hinweise zur Rückgabe der Hausaufgaben sowie ggf. auch Links 
zur Nutzung von Erklärvideos (z.B. über Sofatutor). Die Klassenlehrerinnen können die 
Aufgaben und Informationen auch in Form eines Padlets aufstellen und dieses 
ebenfalls weitergeben.  

• Für Familien, die keinen Internetzugang oder eine Druckmöglichkeit haben, besteht 
die Möglichkeit die Unterrichtsmaterialien zu vereinbarten Zeiten vor der Schule 
abzuholen. Gleiches gilt für die Abholung der Arbeitsmaterialien (z.B. Arbeitshefte).  

• Die Klassenlehrerinnen und FachlehrerInnen informieren die Eltern und Kinder der 
Klasse per E-Mail über die Termine der Videokonferenzen und schicken ihnen einen 
Link für die Konferenz zu.  

• Die Klassenlehrerinnen und FachlehrerInnen informieren die Eltern und Kinder der 
Klasse über die Zeiten, in denen sie nach vorheriger Anmeldung telefonisch erreichbar 
sind. 

• Sollte eine Familie trotz der bekannten Informationskanäle (E-Mail, Telefon, 
WhatsApp) nicht erreichbar sein, informiert die Schulleitung die Schulaufsicht, um das 
weitere Vorgehen abzusprechen. 

 

 
13 Datenschutz in der Schule – Info (URL: https://datenschutz-schule.info/themen/videokonferenz-in-schule-

nutzen/, Stand: 06.01.2021) 

https://datenschutz-schule.info/themen/videokonferenz-in-schule-nutzen/
https://datenschutz-schule.info/themen/videokonferenz-in-schule-nutzen/
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5 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung  
 
Das Schulministerium hat in einer Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes darauf hingewiesen, dass sich die 
Leistungsbewertung nun auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen bezieht14. Klassenarbeiten und Prüfungen 
dagegen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Die im Distanzunterricht 
erbrachten Leistungen werden also in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im 
Unterricht einbezogen. Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ 
können folglich auch auf die Inhalte des Distanzunterrichts aufbauen.  
 
Die Lehrpersonen geben im Distanzunterricht den SchülerInnen und ihren Eltern den 
Lernprozess begleitende Rückmeldungen zum jeweiligen Leistungsstand und zu weiteren 
Möglichkeiten der Förderung. Rückmeldungen an SchülerInnen sollten wie gewohnt möglichst 
differenziert Stärken und Schwächen hervorheben und Hinweise zum Weiterlernen geben.  
Dabei erklärt die Lehrkraft die Form der Rückmeldung. Zum einen ist das sorgfältige 
Bearbeiten und fristgerechte Einreichen der (Haus-)Aufgaben Grundlage einer erfolgreichen 
Mitarbeit. Zusätzlich gibt die Lehrkraft nach Möglichkeit eine angemessene Rückmeldung zu 
einzelnen Arbeitsergebnissen. Rückmeldungen sollten regelmäßig, müssen aber nicht in 
jedem Einzelfall erfolgen. Hier ist zu beachten, dass diese Rückmeldungen nicht in den 
Videokonferenzen erfolgt, an denen mehrere SchülerInnen teilnehmen, sondern in 
persönlichen Gesprächen oder in Form einer Smiley-Rückmeldung auf den Arbeitsergebnissen 
erfolgt. Diagnosearbeiten zu den Themenbereichen in den Fächern Mathematik und Deutsch 
können grundsätzlich zu Hause bearbeitet werden. Dazu wird betont, dass die SchülerInnen 
in diesem Falle nicht von häuslicher Seite unterstützt werden sollen, da die Diagnosen eine 
wichtige Grundlage für den tatsächlichen Lernstand und eine darauf aufbauende Förderung 
darstellen. 
Eine Besprechung der Aufgaben kann beispielsweise im Rahmen einer Videosprechstunde 
stattfinden oder Fragen werden - wie auch bei der Besprechung der Hausaufgaben im  
Präsenzunterricht - im Plenum geklärt und besprochen. Eine Lernerfolgskontrolle kann aber 
auch über die Selbstkontrolle mithilfe von Lösungsblättern erfolgen.  
 

 
14 Verordnung des Schulministeriums NRW (URL: 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungsentwurf-
Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf, Stand: 06.01.2021) 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
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6 Bedeutung der individuellen Betreuung durch die Klassenlehrerinnen 

 
Im Rahmen des Distanzlernens kommt den Klassenlehrerinnen eine zentrale Aufgabe zu. Es 
ist besonders wichtig, dass in dieser Phase kein Kind zurückbleibt und jede Schülerin und jeder 
Schüler individuell gefördert wird. Das bezieht sich vor allem auf die Kinder, die aus 
unterschiedlichen Gründen Probleme haben, die Leistungsanforderungen zu erbringen. 
Besondere Obacht ist auf die Familien zu legen, bei denen die Eltern ihre Kinder vor allem in 
den Zeiten eines Distanzunterrichts nicht gebührend unterstützen (können). Hier können z.B. 
vermehrte telefonische Nachfragen seitens der Lehrkraft erforderlich sein. Bei größeren 
sprachlichen Verständigungsproblemen könnte auch der (telefonische) Einsatz eines 
Sprachmittlers erforderlich sein. 
Die Klassenleitungen stellen das Bindeglied zwischen schulischer und heimischer 
Lernumgebung dar. Ihnen kommt ebenfalls die Aufgabe zu, Ablauf und Umfang des 
Distanzlernens im Blick zu behalten und ggf. im Austausch mit Fachkollegen, SchülerInnen und 
Eltern zu moderieren.  
Unterrichtsorganisatorisch stellt der Lernzeitplan den Regelfall dar. Dieser dient der 
kontinuierlichen und strukturierten „Versorgung“ der SchülerInnen  
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7 Anlage: „Datenschutzrechtliche Einwilligungs- und 
Verschwiegenheitserklärung für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
an Videokonferenzen“ 

 
 
 

Elisabethschule 
                         Städt. kath. Grundschule 
- Zum Karrenbusch 6 - 44536 Lünen-Brambauer –  
 

 
Tel.: 0231/9872270 
Fax: 0231/9872272 

www.elisabethschule-luenen.de 
E-Mail: elisabethschuleluenen@gmail.com 

 
 

Lünen, den ... 
Liebe Eltern, 
aufgrund der weiter hohen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus muss leider damit 
gerechnet werden, dass statt eines erwünschten durchgehenden Präsenzunterrichts 
kurzfristig ein „Fernunterricht“ erforderlich sein könnte. Das könnte je nach Situation 
einzelne Schülerinnen und Schüler, eine gesamte Klasse oder auch mehrere Klassen für eine 
bestimmte Zeit betreffen.  
Falls es tatsächlich wieder zu einem sogenannten „Distanzunterricht“ kommen sollte, 
möchten wir Lehrerinnen und Lehrer auch die Möglichkeit einer digitalen Videokonferenz 
nutzen, um mit unseren Kindern in Kontakt bleiben, Lerninhalte besprechen und 
Rückmeldungen über den Lernstand erhalten zu können. Für die Nutzung einer 
Videokonferenz sind jedoch bestimmte datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten. Wir 
bitten Sie daher, die folgende Einwilligungs- und Verschwiegenheitserklärung auszufüllen 
und Ihrem Kind wieder unterschrieben mit zur Schule zurückzugeben.  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
Liebe Grüße 
Ihr Kollegium der Elisabethschule 

 

  

http://www.elisabethschule-luenen.de/
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Datenschutzrechtliche Einwilligungs- und Verschwiegenheitserklärung für die Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler an Videokonferenzen  

 
 

Schule: Elisabethschule Lünen 
 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

1. Mögliche Risiken bei der Durchführung von Videokonferenzen 

Zur Ergänzung des Unterrichts beabsichtigen wir die Durchführung von Videokonferenzen. Hierzu ist eine Einwilligung aller 

Teilnehmenden erforderlich. Bevor Sie diese erteilen, möchten wir Sie auf folgende potentielle Risiken hinweisen, die wir 

nach bestem Wissen und Gewissen minimieren werden: 

 

a) Öffnen des privaten Lebensbereichs durch Live-Audio und Videoübertragung 

Der Ort, von dem aus sich die Teilnehmenden an einem Videomeeting beteiligen, wird für den Einblick durch Dritte 

geöffnet. Dies ist häufig der private bzw. familiäre Lebensraum.  

 

b) Teilnahme unerwünschter Personen 

Es kann theoretisch vorkommen, dass sich unerwünschte Personen Zutritt zu einem „Meeting-Raum“ verschaffen, zum 

Beispiel, wenn ihnen die Zugangsdaten bekannt sind. Die Lehrkräfte sind angewiesen, die Identität der Teilnehmenden 

mit geeigneten Mitteln zu überprüfen. 

 

c) Aufzeichnen von Online-Meetings 

Unsere Videokonferenzen möchten wir über das Open-Source-Tool Jitsi-Meet durchführen. Prinzipiell bietet auch dieses 

Tool die Möglichkeit einer Aufzeichnung, zudem kann der Bildschirm einfach mit einer Kamera, z.B. eines Smartphones, 

abgefilmt werden. Auf diese Art und Weise entstehen nicht genehmigte Aufnahmen, die im Extremfall kompromittierend 

verbreitet werden können. Bitte beachten Sie, dass das Aufzeichnen der Videomeetings generell untersagt und sogar 

strafbar ist. Jedoch kann nicht durch technische Maßnahmen verhindert werden, dass Teilnehmende selbst 

Aufzeichnungen durch Abfilmen anfertigen. 

 

d) Mitschauen und -lauschen aus dem Hintergrund 

Im toten Winkel der Kamera können sich weitere Personen aufhalten, die auf diese Weise Einblick in die Kommunikation 

bekommen. 
 

 

Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet: 

• Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den Log-Dateien gespeichert. 

• Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmer für das System 

und für die anderen Teilnehmenden identifiziert werden kann. 

• Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der verwendeten Kamera befindet, an alle 

Teilnehmer der Videokonferenz übertragen, jedoch nicht auf einem Server gespeichert. 
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• Wenn ein Mikrofon eingeschaltet ist, werden alle Geräusche (Sprache und Hintergrundgeräusche), die das 

Mikrofon erfasst, an alle Teilnehmer übertragen, jedoch nicht auf einem Server gespeichert. 

• Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen Empfänger übertragen und für die 

Dauer des Meetings auf dem Server zwischengespeichert. 

• Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmer übertragen und 

nicht auf einem Server gespeichert. 

• Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den verpflichtend zu speichernden 

Log-Dateien gelöscht. 

 

2. Einwilligung in die Teilnahme an Videokonferenzen 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Teilnahme meines Kindes an Videokonferenzen im Rahmen des Distanzlernens 

ein:      
 

☐ Ja  ☐ Nein 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird 

die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus einer Nichterteilung oder einem Widerruf einer Einwilligung entstehen keine Nachteile für 

die Teilhabe am schulischen Lernen. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 

Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit.  

 

3. Verschwiegenheitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ... 

• mir bewusst ist, dass personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an den schulischen 

Videokonferenzen verarbeitet werden, grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden dürfen. 

Dementsprechend verpflichte ich mich zur Verschwiegenheit und werde entsprechende Informationen aus dem 

Meeting, die die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie die Lehrkraft betreffen, auch nicht in den sozialen 

Medien verbreiten (z.B. WhatsApp, Facebook); 

• ich die schulischen Videokonferenzen nicht per Video, Kamera oder Mikrofon mitschneide bzw. aufnehme;  

• ich andere Personen, die ggf. bei den Videokonferenzen anwesend sind, ebenfalls über die gebotene 

Verschwiegenheit und die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen informiere. 

☐ Ja  ☐ Nein 

 

[Ort, Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 
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