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Ermöglichung digital-gestützten Distanzunterrichts nach Stundentafel für Schüle-

rinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen ab Jahrgangsstufe 8 sowie an 

beruflichen Schulen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

nach den pandemiebedingten Schulschließungen des vergangenen Schuljahres sind wir 

in das neue Schuljahr mit dem Ziel gestartet, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu 

gewährleisten. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Lernen und Lehren vor Ort in 

der Schule mit persönlicher Begegnung, Kommunikation und Interaktion der zentrale An-

ker erfolgreicher Bildung ist. 

 

Darauf aufbauend möchten wir es allgemeinbildenden Schulen ab Jahrgangsstufe 8 so-

wie beruflichen Schulen insgesamt ermöglichen, während der Corona-Pandemie soge-

nannten digital-gestützten Distanzunterricht durchzuführen. Ich sehe darin eine Chance, 

den Unterricht auch unabhängig von dem bislang praktizierten Distanzunterricht, der zur 

Kompensation von temporär angeordneten Schulschließungen und Quarantänemaßnah-

men schon heute stattfindet, im Regelbetrieb und zunächst begrenzt auf die Dauer der 

Pandemie zeitgemäß zu ergänzen und aufzuwerten. 

 

Damit die positiven Erfahrungen mit digitalen Distanz-Lernangeboten aus der Zeit der 

Schulschließungen fortgeführt und weiterentwickelt werden können, erhalten Schulen die 

Möglichkeit, den regulären Präsenzunterricht durch hybride Lehrmethoden zu ergänzen. 
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Unabhängig davon wird die Digitalisierung auch den Präsenzunterricht selbst bereichern 

helfen.  

 

Die Kombination von konventionellen und digitale Medien nutzenden Unterrichtsmetho-

den im Präsenzbetrieb einerseits und hybriden Lehr- und Lernformen in einem digital-

gestützten Distanzunterricht andererseits bietet großes Potential zur Unterrichtsentwick-

lung. Insbesondere die damit verbundene Integration moderner Medien und die Möglich-

keit, Unterrichtsinhalte zeitversetzt zum geltenden Stundenplan anzubieten, kann Schü-

lerinnen und Schüler motivieren und sie in einer den Lernerfolg steigernden Weise an-

sprechen. Im Rahmen des digital-gestützten Distanzunterrichts besteht außerdem die 

Möglichkeit, den Unterricht so zu organisieren, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 

der Klasse bzw. des Kurses gleichzeitig dieselbe Unterrichtseinheit absolvieren müssen, 

beispielsweise durch den Einsatz von Erklärvideos, Tutorials oder Lernapps. Mit Hilfe 

dieser neuen Optionen möchten wir pädagogisch-didaktischen Innovationen zusätzlichen 

Schwung verleihen. 

 

Die Umsetzung des digital-gestützten Distanzunterrichts während der Corona-Pandemie 

erfolgt unabhängig von Schulschließungen und Quarantäneanordnungen nach Maßgabe 

des § 127c HSchG (Weiterentwicklung der Selbstverwaltung) und ist für die Schulen frei-

willig. Hinweise zum Vorgehen finden Sie in Anlage 1. Der rechtliche Rahmen erfordert 

einen Antrag der Schule (Anlage 2). Die konkrete Umsetzung in Klassen und Kursen wird 

an der Schule organisiert (Anlage 3). Über die genannte Regelung wird die Beteiligung 

der Schulkonferenz (§ 127c Abs. 4 i. V. m. § 129 Nr. 6 HSchG), die über den Antrag 

beschließt, des Schulelternbeirats (§ 110 Abs. 2 HSchG) und des Schülerrats (§ 121 Abs. 

5 HSchG), die jeweils zustimmen müssen, sowie der Gesamtkonferenz (§ 133 Abs. 1 

Satz 3 HSchG), die anzuhören ist, sichergestellt. Wichtig ist, die Eltern sowie die Schü-

lerinnen und Schüler einzubeziehen; hierzu haben wir Ihnen ein Musterschreiben beige-

fügt (Anlage 4), das Sie selbstverständlich an die Gegebenheiten Ihrer Schule anpassen 

können.  

 

In der Sekundarstufe I ist vor der Umsetzung in einer konkreten Klasse bzw. in einem 

konkreten Kurs und einem bestimmten Fach zusätzlich die Zustimmung der Eltern abzu-

fragen (Anlage 5); widersprechen die Eltern eines Schülers oder einer Schülerin der Ein-

richtung des digital-gestützten Distanzunterrichts, kann das Angebot für die übrigen 

Schülerinnen und Schüler nur dann durchgeführt werden, wenn für die Schülerinnen und 
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Schüler, deren Eltern widersprochen haben, ein Präsenzunterrichtsangebot gewährleis-

tet bleibt. Darüber hinaus muss bei Verwendung entsprechender Techniken die dafür 

erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligung vorliegen (Anlage 6). 

 

Interessierte Schulen, die digital-gestützten Distanzunterricht umsetzen möchten, bean-

tragen diesen auf Grundlage des beigefügten Formulars (Anlage 2) über die Staatlichen 

Schulämter beim Hessischen Kultusministerium. Voraussetzungen für die erfolgreiche 

Durchführung des digital-gestützten Distanzunterrichts sind unter anderem ein pädago-

gisch-didaktisches Konzept und das Vorhandensein der entsprechenden Infrastruktur, 

wie beispielsweise Endgeräte und ausreichend schnelle Internetverbindungen der Lehr-

kräfte sowie der Schülerinnen und Schüler.  

 

Digital-gestützter Distanzunterricht bietet Chancen für innovative didaktische Konzepte. 

Unabhängig davon gilt auch künftig der Primat des Präsenzunterrichts im Lernort Schule. 

Deshalb wird der Anteil des digital-gestützten Distanzunterrichts schulformabhängig be-

grenzt. Distanzunterricht, der aufgrund von Schulschließungen oder Quarantäneanord-

nungen in größerem Umfang erforderlich wird, bleibt davon selbstverständlich unberührt 

und erfordert keine Antragstellung nach § 127c HSchG.  

 

Die ergänzende Nutzung digitaler Möglichkeiten erweitert unser traditionelles Verständ-

nis von Lehren und Lernen und kann außerdem in der gegenwärtigen Situation einer 

anhaltenden Pandemie räumliche und schulorganisatorische Gegebenheiten entspan-

nen helfen.  

 

Sowohl der Praxisbeirat Digitale Schule Hessen als auch die vom Kultusministerium ein-

gesetzte Konzeptgruppe aus Schulleitungs-, Eltern- und Schülervertretern, die uns bei 

Fragen der Schule in Zeiten von Corona berät, begrüßen es ausdrücklich, digital-gestütz-

ten Distanzunterricht ab Jahrgangsstufe 8 zu ermöglichen. 

 

Im Hinblick auf die neuen digitalen Lern- und Lehrmethoden sollen Schulen ihren Fortbil-

dungsplan bedarfsorientiert anpassen. Hierbei müssen neben pädagogischen und unter-

richtsrelevanten Inhalten auch digitale Werkzeuge und deren Anwendung im Zentrum 

stehen, um Lehrkräfte für den digitalen Unterricht fortzubilden. Eine Weiterentwicklung 

des landesweiten Fortbildungsangebots ist hierzu im Aufbau. 
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Ich bedanke mich herzlich für Ihre engagierte Mitarbeit in einer herausfordernden Zeit 

und wünsche Ihnen alles Gute für Ihr gesundheitliches Wohlergehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz 


