
Distanzunterricht vom 11. – 31.01.2021 

Bad Berleburg, 07.01.2021 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

da sich das Infektionsgeschehen in Deutschland nach wie vor als problematisch darstellt, hat 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW entschieden, dass der Unterricht in Nordrhein-

Westfalen bis zum 31.01.2021 als Distanzunterricht durchgeführt werden soll. Diese Vorgabe 

werden wir am Berufskolleg Wittgenstein umsetzen und in der Zeit vom 11. bis zum 31.01.2021 

den Unterricht gemäß Stundenplan als Distanzunterricht durchführen. 

 

Wir haben in den letzten Monaten die Möglichkeit geschaffen, mit allen unseren Schülerinnen 

und Schülern auf digitalem Wege zu kommunizieren und Distanzunterricht umzusetzen. Alle 

Lehrkräfte der Schule sind per E-Mail gut zu erreichen, unsere E-Mailadressen finden Sie auf der 

Homepage der Schule. Wir nutzen zudem in nahezu allen Lerngruppen die Plattform TEAMS 

aus dem Paket Office 365 von Microsoft, die auf digitalen Endgeräten aller Art betrieben 

werden kann. Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben für die Nutzung des Office-

Pakets einen Zugang bekommen, können also alle Office-Anwendungen mit diesem Zugang 

kostenfrei nutzen. Wir konnten in der Woche vor den Weihnachtsferien im Dezember 2020 

damit bereits vollumfänglich arbeiten und Erfahrungen sammeln. Hier knüpfen wir nun an. 

 

Distanzunterricht ist Unterricht und die Teilnahme verpflichtend; er ist auch bewertbar. Für Be-

rufsschulklassen bedeutet dies, dass sie für den Distanzunterricht an den Berufsschultagen zur 

Verfügung stehen müssen und nicht von den Betrieben eingesetzt werden können. Die Schü-

lerinnen und Schüler unserer Vollzeitklassen werden auch ein vollzeitschulisches Unterrichtsan-

gebot als Distanzunterricht erhalten. Wie im Präsenzunterricht ist es auch im Distanzunterricht 

erforderlich, dass Schülerinnen und Schüler, die krankheitsbedingt nicht am Unterricht teil-

nehmen können, sich ordnungsgemäß krankmelden bzw. von ihren Erziehungsberechtigten 

krankgemeldet werden.  

 

Im Distanzunterricht kommen unterschiedliche Formate und Vorgehensweisen zum Einsatz, die 

unsere Lehrkräfte in Abhängigkeit von Lernstoff und Lerngruppe einsetzen. Dabei können Vi-

deokonferenzen oder auch Gruppenchats durchgeführt werden, es gibt Arbeitsphasen auf der 

Basis vorbereiteten Unterrichtsmaterials oder eingeführter Lehrbücher, auch Gruppenarbeiten 

können digital umgesetzt werden. In den meisten Fällen ist es für den Fortgang des Unterrichts 

erforderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse zur vorgesehenen Zeit in den Ar-

beitsprozess involviert sind und ihre Aufgaben erledigen. 

 

Sollten bei Schülerinnen oder Schülern technische Probleme auftreten, so haben sie eine Ver-

antwortung dafür, diese schnellstmöglich zu lösen und sich mit der Schule bzw. der betroffenen 

Lehrkraft in Verbindung zu setzen und Vereinbarungen zu treffen, wie das Problem gelöst oder 

kompensiert werden kann. Unsere Lehrkräfte sind sehr bemüht, für alle auftretenden Probleme 

Lösungen zu finden und Unterstützungsangebote zu machen. Der Erfolg des Distanzunterrichts  
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hängt aber entscheidend davon ab, dass diejenigen, für die er gemacht wird, Sie, liebe 

Schülerinnen und Schüler, aktiv daran mitwirken und Verantwortung für ihr eigenes Lernen 

übernehmen.  

 

Ende des Monats Januar steht turnusgemäß die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an. Alle 

Schülerinnen und Schüler sind auf der Grundlage des ersten Halbjahres bewertbar, auch wenn 

in Einzelfällen geplante Klassenarbeiten durch den Wechsel in den Distanzunterricht nicht mehr 

vor den Zeugnissen geschrieben werden können. In welcher Weise die Ausgabe der Zeugnisse 

organisiert werden muss, können wir derzeit noch nicht sagen. Sie erhalten dazu weitere Infor-

mationen, sobald sie uns vorliegen. 

 

Ich hoffe, dass wir mit der Aussetzung des Präsenzunterrichts und der damit verbundenen 

Reduzierung persönlicher Kontakte einen deutlichen Rückgang der Infektionszahlen landesweit 

erreichen, sodass möglichst bald die Rückkehr zum Präsenzunterricht ermöglicht werden kann. 

Ich bin sicher, dass wir durch umsichtiges Verhalten alle einen wichtigen Beitrag leisten können. 

 

Bleiben Sie alle gesund! 

 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. OStD‘in Claudia Sauer, Schulleiterin 


