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Vorwort:
Auch wenn der Unterricht seit Schuljahresbeginn 2020/2021 im Regelfall als Präsenzunterricht
erteilt wird, werden wir zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren.
Dabei gilt es verschiedene Situationen zu unterscheiden:
• Unterricht in Präsenzform
• Unterricht in Distanzform
• Unterricht in Teilgruppen
• Unterricht im Wechselmodell
Das hier dargestellte Konzept unterliegt einem stetigen Evaluierungsprozess, der die aktuellen
pandemiebedingten Rahmenbedingungen, die bisher gemachten Erfahrungen und die sich wandelnden schulischen Ressourcen berücksichtigt.
Die Konzeptidee beruht auf dem Konzept der Kaiserin Theophanu Schule in Köln. Dort wird es
als „KTS-Konzept für den Hybrid- und Distanzunterricht“ bezeichnet.1
1. Hybridunterricht
1.1. Was ist Hybridunterricht?
Der Ausdruck Hybrides Lernen wird verwendet, um die Verknüpfung von Präsenzunterricht, also
Lernen mit Lehrkraft im Klassenraum, und Online-Lernen zuhause zu definieren. Hybrides Lernen
ist auch bekannt unter „Blended Learning“ sowie als „integriertes Lernen“. Ziel ist es, dass Präsenzunterricht und Online-Lernen parallel stattfinden, wobei die Lernenden zuhause mit den Lernenden im Klassenzimmer digital verbunden werden.2
1.2. Warum hybride Teams?
Im Hybrid- und Distanzunterricht gilt es folgenden Forderungen gerecht zu werden:
•
•
•
•
•

einfache und verbindliche Struktur des Unterrichtstages
bessere Absprachen zwischen den Lehrerinnen und Lehrern im Hinblick auf die Menge
und den Umfang der Aufgaben
bessere Möglichkeiten Feedback zu geben
bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern
hinsichtlich der Belastung der Lehrerkräfte und der benötigten Räumlichkeiten so ressourcenneutral wie möglich

Diese Forderungen werden dadurch erfüllt, dass
• als Basis der normale Stundenplan gilt, um die für alle bekannte Struktur des Unterrichtstages zu nutzen;
• Lehrerinnen und Lehrer so normal wie möglich ihre Stunden planen und mittels direkter
Rückmeldung durch die Schülerinnen und Schüler das Aufgabenvolumen für ihre Stunden
abschätzen können;
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•
•

die Einteilung der gesamten Lerngruppe in wenige hybride Teams automatisch für Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und Schülern sorgt, da diese
als feste Teams zusammenarbeiten.
die Reduzierung der Anzahl der Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler weg von
vielen Einzelergebnissen hin zu wenigen Gruppenergebnissen die Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer bietet, qualitativ hochwertiges Feedback zu geben, ohne dass die Arbeitsbelastung unverhältnismäßig wird. Statt beispielsweise 30 Einzelrückmeldungen in
den größten Klassen müssen Lehrerinnen und Lehrern für die hybriden Teams „nur“ Feedback für fünf Gruppenergebnisse geben. Diese Entlastung macht ein verstetigtes und qualitativ besseres Feedback möglich.

1.3. Hybride Teams und Klasseneinteilungen für den Präsenz- bzw. Distanzunterricht
Jede Klasse der Sekundarstufe I wird einerseits in etwa gleich große hybride Teams und andererseits zusätzlich in zwei Lerngruppen für den Präsenzunterricht aufgeteilt.
Ein hybrides Team ist eine Lerngruppe von in der Regel sechs Schülerinnen und Schülern. Fünfer- und Siebenerteams bilden die Ausnahme).
Jedes hybride Team wird dann noch in zwei möglichst gleich große Teilgruppen (A & B) aufgeteilt.
Der Präsenzunterricht findet im täglichen Wechsel statt. Die Mitglieder der Teilgruppen A haben
an einem Tag Präsenzunterricht in der Schule, während die Teilgruppen B im Distanzunterricht
zuhause sind. Am folgenden Unterrichtstag nehmen die Teilgruppen B am Präsenzunterricht teil,
während die Teilgruppen A im Distanzunterricht sind. Damit wechseln sie sich jeden Tag ab. Nach
zwei Wochen haben alle Schülerinnen und Schüler an allen Wochentagen Präsenzunterricht erhalten.
Grundsätzlich ist je nach Entwicklung der Pandemie auch eine Drittelung der Klasse möglich. In
diesem Fall werden die Teams in drei Teilgruppen (A, B & C) eingeteilt und alle Schülerinnen und
Schüler der Teilgruppen A nehmen am ersten Tag am Präsenzunterricht teil, alle Schülerinnen
und Schüler der Teilgruppen B am zweiten Tag usw.
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Beispiel für eine Aufteilung der Lerngruppen in der Sek I unter Berücksichtigung der 2. Fremdsprache.
Zur Vereinfachung wird hier von einer Klasse mit 26 SuS‘ ausgegangen, die je zur Hälfte Französisch und
Latein belegt hat. Personen, die gleichzeitig im Präsenz- oder Distanzlernen sind, wurden mit der gleichen
Farbe gekennzeichnet.
Dabei gilt folgende Reihenfolge von Wochentagen über einen Zeitraum von zwei Wochen, so dass alle
Schülerinnen und Schüler an jedem Wochentag einmal Unterricht haben.

A
B
Hybridteam
HT1
(WPI: Latein)

HT2
(WPI:
Franz.)

Mo
x

Di
x

Mi Do Fr Mo Di
x
x
x
x
x

Schüler_in
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mi
x

Do
x

Fr
x

Schiene Hybridteam Schüler_in
A
HT3
13
(WPI:
14
Franz.)
15
B
16
17
18
A
HT3
19
(WPI:
20
Franz.)
21
B
22
23
24

Schiene
A
B
A
B

1.4. Zusammenarbeit im hybriden Team
Kern des Konzepts der hybriden Teams ist es, dass die Mitglieder eines Teams miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Je nachdem, wo ein Teammitglied gerade lernt – in der
Schule oder zuhause –, hat es unterschiedliche Rollen bzw. Funktionen. Alle Teammitglieder
stehen in einem positiven Abhängigkeitsverhältnis zueinander, d. h. nur als Team wird man erfolgreich sein:

Für diese Kommunikation und Zusammenarbeit sind alle – in der Schule und zuhause – auf digitale Kommunikationswege angewiesen. In absteigender Reihenfolge (beste und gleichzeitig ressourcenintensivste digitale Kommunikation zuerst) stehen folgende Kommunikationswege zur
Verfügung:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videokonferenz in IServ oder Moodle mit Ton und Bild
Videokonferenz in IServ oder Moodle mit Ton und teilweise mit Bild
Videokonferenz in IServ oder Moodle nur mit Ton
Chat in IServ oder Moodle
Gleichzeitiges Schreiben an einem gemeinsamen Dokument (z. B. Officeprodukt, Etherpad)
Schreiben und Empfangen von E-Mails
Telefonieren (über WLAN/Mobilfunknetz)
Ablage von Dateien auf IServ oder Moodle
Nutzung von schulischen iPads

Der zentrale Baustein der Kommunikation innerhalb der hybriden Teams ist eine funktionierende
IT-Infrastruktur. Das gilt für das schulische wie das häusliche Umfeld, in dem der ungewohnte
Ansturm an digitaler Kommunikation bewältigt werden muss. Darüber hinaus müssen alle Beteiligten mit digitalen Endgeräten und der notwendigen Software ausgestattet sein. Jeder muss wissen, wie diese zu benutzen sind, wo sie zu finden sind und welche Zugänge (Benutzernamen und
Passwörter) benötigt werden. Da es sicherlich immer wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten
kommen wird, sind flexible Ansätze zu entwickeln, wie die Probleme zu lösen sind, ggf. mit und
ohne Zugriff auf das schulische WLAN.
1.5. Einteilung der hybriden Teams
Die Einteilung der hybriden Teams ist für die Sekundarstufen I und II unterschiedlich, da die Kursstruktur in der Oberstufe einfache und gleichzeitig effektive Einteilungen erschwert.
a. Sekundarstufe I (Klassen 5-10)
Das Klassenleitungsteam teilt die Klasse pädagogisch sinnvoll in hybride Teams ein. Bei 30 Schülerinnen und Schülern in einer Klasse sind das es fünf hybride Teams. Praktische Philosophie,
Evangelische Religion und Katholische Religion sowie Islamische Religionslehre werden während des Hybridunterrichts parallel im Klassenverband (und nicht einzelnen Kursen) durchgeführt.
Hier findet ein fächerverbindender Unterricht statt.
Die Klassenleitungsteams berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler und Schüler im Gemeinsamen Lernen sowie in der internationalen Förderklasse integrierend einbezogen werden.
In den Klassen 7-10 müssen die Klassenleitungsteams zusätzlich die zweite Fremdsprache (Latein/Französisch) berücksichtigen. Dazu werden die hybriden Teams gemäß ihrer Sprachenwahl
als rein Französisch oder rein Lateinisch zusammengesetzt oder, sofern erforderlich, in Gruppen
mit einem ausgeglichenen Verhältnis.
Im WPII-Unterricht treffen Lernende aus mehreren Klassen zusammen. Dadurch entstehen zufällige Gruppen, deren Arbeit in Präsenz während des Probelaufs getestet wird.
b. Sekundarstufe II (Klassen EF-Q2)
Durch das Kurssystem gestaltet sich die Einteilung der hybriden Teams in der Oberstufe deutlich
schwieriger, da die Schülerinnen und Schüler mehrfach an einem Tag ihre Kurse wechseln und
sich damit die Kurszusammensetzung stetig ändert. Um die Aufteilung möglichst einfach zu halten, dauerndes Fahren und Aufenthalt in der Schule ohne Präsenzunterricht zu vermeiden, wird
jede Jahrgangsstufe von der Schule gemäß Alphabet in zwei gleich große Gruppen geteilt. Im
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statistischen Mittel sind die Kurse etwa gleich groß. In den Kursen werden nach dieser Einteilung
hybride Teams wie in der Sekundarstufe I gebildet. Der Nachteil einer solchen Vorgehensweise:
Es kann geschehen, dass in einzelnen Kursen sehr viele oder sehr wenige Schülerinnen und
Schüler im Präsenz- bzw. im Distanzunterricht sind. Hier muss eventuell individuell nachgesteuert
werden.
Da wir in der gymnasialen Oberstufe mit drei anderen Gymnasien kooperieren, werden die sogenannten Koop-Schülerinnen und -schüler in die alphabetische Einteilung miteinbezogen.
Insofern es die räumlichen Ressourcen es ermöglichen, werden wir in Phasen, in denen nicht alle
Jahrgänge im Präsenzunterricht sind, die Jahrgangsstufen der Oberstufe (EF, Q1 und Q2) vollständig in den Präsenzunterricht zurückholen und – sofern aufgrund von Hygiene- und Abstandregeln erforderlich – in Teilgruppen auf verschiedene Räume verteilen. Der Unterricht wird dabei
in „Bild und Ton“ auf die parallel genutzten Räume verteilt.
1.6. Stundenplan im Hybridunterricht
Der Stundenplan im hybriden Unterricht entspricht dem regulären Stundenplan des Präsenzunterrichts in einer Kurzstundenversion. Jeweils 15 Minuten einer normalen Einzelstunde werden
dazu genutzt, dass die Teams, die am Präsenzunterricht teilnehmen, mit den Teams kommunizieren, die gerade im Distanzunterricht sind. In diesen Zeitfenstern können beispielsweise
• Gruppenarbeiten erledigt werden
• Fragen und Probleme gestellt und beantwortet werden
• Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer ermöglicht werden
• die Inhalte des Unterrichts besprochen werden…
1.7. Aufgaben der Lehrkräfte
Als Lehrkraft an einem „hybriden Tag“ hat man die Aufgabe, alle notwendigen Arbeitsmaterialien
rechtzeitig für die eigenen Stunden auf den schulischen Plattformen zur Verfügung zu stellen.
Rechtzeitig bedeutet: So, dass die Schülerinnen und Schüler mit Stundenbeginn auch von zuhause arbeiten können. Dabei werden die Aufgaben vorzugsweise als Gruppenarbeiten für die
hybriden Teams gestellt.
Weiterhin werden die Lehrkräfte vor allem am Anfang damit beschäftigt sein, die Kommunikation
mit den Schülerinnen und Schülern sicherzustellen, die zuhause arbeiten. Dazu wird unterrichtlich
eine Einzelstunde in 30 Minuten Unterrichts- und 15 Minuten „Kommunikationszeit“ eingeführt,
um auch innerhalb des Präsenzunterrichtes die hierzu notwendige Kommunikation zwischen den
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften herzustellen.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die Phasen des Distanzlernens einen Wochenplan,
der durch die Klassenleitungsteams koordiniert und sichergestellt wird. Er enthält auch Hinweise
auf Präsenzunterricht oder Videokonferenzen. Dieser wird den Schülern als PDF oder Padlet per
E-Mail sowie auf den schulischen Plattformen IServ bzw. Moodle zur Verfügung gestellt.
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Beispiel eines Wochenplans
1.8. Aufgaben der Schülerinnen und Schüler
Die Teilnahme am Unterricht ist Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Anders als im letzten
Schuljahr wird der Hybrid- und Distanzunterricht als gleichwertig zum Präsenzunterricht bewertet.3
Alle Ergebnisse fließen gleichwertig in die Leistungsbewertung ein, egal wo die Aufgaben erledigt
werden. Alle Pflichten der Schülerinnen und Schüler für den Präsenzunterricht gelten auch, wenn
gerade von zuhause gearbeitet wird.
Die Kriterien zur Leistungsbewertung im Distanzlernen – wie sie von allen Fachschaften formuliert
worden sind – wurden den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht und finden vollumfänglich Anwendung.
Für den hybriden Unterricht sind seitens der Schülerinnen und Schüler zwei zentrale Voraussetzungen zu erfüllen:
• die digitale Arbeitsfähigkeit sicherzustellen und
• das eigene hybride Team zu kennen.
Für das hybride Arbeiten ist es erforderlich, jederzeit und an jedem Ort (zuhause oder in der
Schule) die Zugangsdaten für alle Programme und Tools zu kennen, die im Unterricht zum Einsatz kommen. Dies gilt in erster Linie für IServ und Moodle. Die Lernpartnerinnen und -partner
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Quelle: Vgl. Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs - und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz: https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/VerordnungsentwurfDistanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf; letzter Zugriff: 5.2.2021, 10:30 Uhr)
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des eigenen hybriden Teams müssen bekannt sein sowie die besten Möglichkeiten, diese verlässlich zu kontaktieren.
2. Der Distanzunterricht
Der reine Distanzunterricht – alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind
zuhause – funktioniert mit wenigen Ausnahmen genauso wie der Hybridunterricht. Einzig die unter 1.5 beschriebene schwierige Einteilung der Klassen und Kurse in hybride Teams entfällt in
dieser Form, da kein Präsenzunterricht stattfindet. Die Schülerinnen- und Schülerteams, die alle
von zuhause aus arbeiten, werden von jeder Lehrkraft für jede Lerngruppe nach pädagogischen
Gesichtspunkten eingeteilt. Alle anderen Elemente bleiben bestehen.
3. Besondere Hinweise:
• Der Umgang mit Videokonferenzen und Chatfunktionen
Chats jedweder Form sind unterrichtliche Verpflichtungen. Demzufolge muss ein Fehlen
entsprechend entschuldigt werden. Die Fachlehrkräfte geben alle Fehlzeiten zeitnah an
die Klassenleitungsteams weiter, so dass diese einen Überblick haben, wer möglicherweise Probleme hat oder einfach nur fehlt. Die Klassenleitungsteams informieren ihre
Klassen, dass die unentschuldigte Nicht-Teilnahme an den Chats als unentschuldigte
Fehlzeit angerechnet wird. Des Weiteren ist das bekannte Entschuldigungsverfahren bei
Krankheit oder Terminen anzuwenden, d. h. die Eltern müssen das Kind für den Schultag
im Sekretariat krank zu melden. Chats bilden keinen rechtsfreien Raum. Die Verantwortung obliegt der Lehrkraft und auch hier sind Regeln einzuhalten; dies gilt im Besonderen,
wenn Chats und Videokonferenzen durch Schülerinnen und Schüler oder fremde Personen gestört werden. Ein Verhaltenskodex für Videokonferenzen, der genutzt und angepasst werden kann, steht den Lehrkräften zur Verfügung.
•

Unterstützung durch schulische iPads
Am Schalker stehen gegenwärtig im Verhältnis 1:3 (ein iPad auf drei Lernende) schulische
iPads zur Verfügung. Diese sind gemäß dem Digitalpakt vorzugsweise im Präsenzunterricht einzusetzen. Für Phasen des Distanzlernens besteht die Möglichkeit, durch Abschluss eines Leihvertrages die schulischen Geräte auch zuhause zu nutzen. Bedingung
ist hier, dass im heimischen Umfeld ein WLAN zur Verfügung steht und das Gerät ins Netz
eingebunden werden kann.

•

Unterstützung durch schulische Lehrerlaptops
Der Schulträger bietet jeder Lehrkraft an, einen personalisierten und durch den Schulträger
bereitgestellten Laptop sowohl für Verwaltungs- als auch für unterrichtliche Zwecke zu nutzen.

•

Übermittagsbetreuung
Während des Präsenzunterrichtes muss eventuell ergänzend eine Übermittagsbetreuung
für die Stufen fünf und sechs angeboten werden. Diese wird mit Unterstützung der Caritas
stufenbezogen umgesetzt. Sofern ein Mittagessen angeboten wird, verbleiben die Schülerinnen und Schüler in ihrer hybriden Teamzusammensetzung.

•

Datenschutz
Die Umsetzung eines hybriden Unterrichtskonzeptes kann nicht ohne weitreichende Unterstützung durch die Nutzung digitaler Medien erfolgen. Daraus ergibt sich, dass mit den
Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern entsprechende Datenschutzvereinbarungen
getroffen werden müssen. Diese sind Bestandteil unseres Medienkonzeptes.

