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Informationen zum Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler, Studierende, El-

tern und Ausbildungsbetriebe 
 
(Grundlage: Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation orientiert an der Entwicklung des Infek-
tionsgeschehens – Ein Leitfaden für Schulleiterinnen und Schulleiter des Hessischen Kultusministeri-
ums zum Schulbetrieb 2020/2021 vom 01. September 2020)  

 
Die Schulze-Delitzsch-Schule wird den Unterricht in fast allen Klassen bis Ende November 
gemäß Verfügung des Gesundheitsamtes Wiesbaden auf das sog. Wechselmodell umstellen. 
Dies bedeutet, dass der Unterricht umschichtig in geteilten Lerngruppen erfolgt, um im gesam-
ten schulischen Geschehen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ist weiterhin Pflicht. 
Die Lerngruppen werden in einem wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzun-
terricht beschult. Für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule sind, tritt dabei der 
Distanzunterricht an die Stelle des Präsenzunterrichts. Ebenso werden auch jene Lernende 
im Distanzunterricht beschult, welche per ärztlichem Attest dauerhaft dem Präsenzunterricht 
fernbleiben.  
 
Der Distanzunterricht ist Teil der Berufsschulpflicht für Auszubildende bzw. Schul-
pflicht für Schülerinnen und Schüler.  
 
Der Distanzunterricht erfolgt in der Regel nach dem aktuellen Stundenplan. Es können je-
doch aufgrund organisatorischer Gegebenheiten, Abweichungen vom aktuellen Stundenplan 
erfolgen, d.h. die Schule gibt dann definierte Zeitpunkte vor, an denen der Distanzunterricht 
stattfinden wird. Es ist auch möglich, individuelle Absprachen mit den Lehrkräften zu treffen. 
 
Der Unterricht findet über unser Videokonferenzsystem BigBlueButton, die Lern- und Kom-
munikationsplattformen moodle und lo-net2 oder per E-Mail statt. Der Distanzunterricht wird 
entsprechend der Dokumentation im Klassenbuch schriftlich festgehalten (Unterrichtsinhalte, 
Teilnahme etc.) und fließt in die Leistungsbewertung ein.  
 
Definition Distanzunterricht (KEIN Homeschooling!) 
Beim Distanzunterricht handelt es sich um eine Form des schulischen Lernprozesses, der an 
die Stelle des Präsenzunterrichts tritt. Der Unterricht findet zu Hause statt und ist - wie der 
herkömmliche Unterricht - durch einen regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess 
seitens der Lehrkraft gekennzeichnet. Die in diesem Rahmen von der Schülerin oder dem 
Schüler erbrachten Leistungen sowie die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten sind für 
die Leistungsbewertung nach § 73 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes maßgebend.  
 
Unser Ziel ist es, den Unterricht für alle sicherzustellen und dafür benötigen wir auch die Un-
terstützung aller Beteiligten. Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Nicole Achzet, Schulleiterin  


