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1. Organisatorische Aspekte  
1.1.  Definieren der Ausgangslage 

1.1.1. Ausgangslage der Schule 

Personalsituation 

Die Personalsituation an der Christophorus-Schule gestaltet sich wie folgt: 

 Schulleiterin, Konrektorin 

 Lehrer*innen in Vollzeit: 30 

 Lehrer*innen in Teilzeit: 17 

 Praxissemester*innen: 1 

 Lehramtsanwärter*innen: 2 

 Integrationshelfer*innen: 30 

 Bundesfreiwilligendienstler*innen: 4 

 Langzeitpraktikant*innen: 1 

 Sonstiges Personal: Krankenschwester 3, Pflegekraft 1, Büroangestellte* 2, 

Hausmeister 2, Küchenpersonal 2. 

Verfügbare technische Ressourcen und Anwendungen für das Distanzlernen 

Die Christophorus-Schule verfügt aktuell (Stand 11/2020) über einen Computerraum 

mit fünf modernen Computern mit Internetzugang, ausgestattet mit Windows 10 als 

Betriebssystem, diverser Lern- und Anwendungssoftware sowie einem Laserdrucker. 

Die meisten Klassen verfügen über eine kleine „Medienecke“ mit einem Computer, 

die wie im Computerraum mit vielfältigen Lernprogrammen und einem Office-Paket 

ausgestattet sind.  

Im Lehrerzimmer befinden sich drei Rechner mit Internetzugang, diesen ist ein 

Farbdrucker im Netzwerk zugeordnet. 

Die Christophorus-Schule verfügt zudem über weitere Medientechnik, die aufgrund 

der geringen Anzahl grundsätzlich für die Nutzung in den Klassen nur entliehen 

werden kann: 

- 11 Laptops 

- 1 Smartboard mit dazugehörendem PC (vom Förderverein gestiftet) 

- 2 Beamer 

- 22 Tablets mit WLAN Internetzugang und mobilem Lautsprecher (der W-LAN-

Zugang ist nur im Medienraum und Lehrerzimmer möglich) 

Des Weiteren stehen der Christophorus-Schule seit kurzem 10 iPads mit WLAN 

Internetzugang zur Verfügung. 

Alle Lehrkräfte haben eine Dienst-Emailadresse, mit der sie in der Lage sind 

untereinander, aber auch mit Eltern und Schüler*innen zu kommunizieren.  
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Das Cloudsystem „UCloud“ steht den meisten Lehrkräften der Christophorus-Schule 

zur Verfügung. Die Cloud ermöglicht den Austausch von Dateien.  

Die Homepage der Schule entwickelte sich in der Zeit der Schulschließung zu einem 

wichtigen und viel genutzten Medium. Zum einen dient sie dazu zeitnah wichtige 

Informationen weiterzugeben, zum anderen werden dort regelmäßig Lern- und 

Unterrichtsangebote sowie Ideen und Anregungen für die Zeit zu Hause in Form von 

Video-, Text- oder Audiodateien hochgeladen. 

Bezüglich der Lernsoftware verfügt die Christophorus-Schule über eine Schullizenz für 

die Programme „Budenberg“ und „Lernwerkstatt“. Diese sind an allen PCs, welche 

von den Schüler*innen genutzt werden installiert und können während des 

Präsenzunterrichts genutzt werden.  

Zudem wird aktuell die Lernapp „Anton“ angeschafft, sodass diese den Schüler*innen 

in naher Zukunft zur Verfügung stehen wird und auch in Zeiten des Distanzlernens 

verwendet werden kann.  

Beantragt ist außerdem die Einrichtung von Logineo NRW LMS. Diese Lernplattform 

soll im Falle eines erweiterten digitalen Lernens weitere Möglichkeiten eröffnen.  

 

1.1.2. Ausgangssituation der häuslichen Lernumgebung 
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1.2.  Entwicklung eines organisatorischen Plans  

1.2.1. Unterrichtsverteilung 

Bei einer Kombination aus Präsenz- und Distanzunterricht wird stets versucht allen 

Schüler*innen den gleichen Anteil an Präsenzunterricht zu ermöglichen. Die 

Schülerschaft im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist als so heterogen zu 

beschreiben, dass es kaum möglich wäre für bestimmte Klassen oder Stufen Kriterien 

abzuleiten, die eine Bevorzugung oder Benachteiligung bei der Verteilung 

rechtfertigen würden.  

Die Zeit vor den Sommerferien, bei dem ein rollierendes System eingeführt wurde 

zeigte, dass eine faire Verteilung des Umfangs an Präsenzunterricht auf alle Klassen 

und Jahrgangsstufen durchaus möglich ist.  

 

1.2.2. Erstellung eines Plans für der Fall einer Schulschließung 
 

Es wurde ein Plan erarbeitet, damit der Distanzunterricht ohne Verzögerung 

einsetzen kann. Dieser Plan existiert in zwei Varianten, eine Variante für Eltern und 

eine für die Kolleg*innen und wurde den betreffenden Personenkreisen frühzeitig 

zugänglich gemacht. Für den Fall einer Schulschließung sind somit alle Beteiligten 

über das weitere Vorgehen informiert und kennen ihre Zuständigkeitsbereiche. 

Der Plan ist in beiden Ausführungen dem Konzept als Anhang beigelegt.  

 

1.2.3. Team- oder Tandembildung 

Die Bildung fester Lehrer*innen-Teams birgt sowohl inhaltliche, als auch 

organisatorische Vorteile und kann somit wesentlich zu einer gelungenen 

Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht beitragen. Insbesondere bei der 

Erstellung von Unterrichtsmaterialien, der Begleitung von Schüler*innen bei ihrem 

Lernprozess, dem Elternkontakt sowie bei der Reaktion auf Personalausfall 

erleichtern feste Teamstrukturen die tägliche Arbeit. 

An der Christophorus-Schule sind feste Lehrer*innen-Teams wesentlicher Bestandteil 

des Konzeptes der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 

Die Teams bestehen aus zwei bis vier Lehrkräften, wobei die Hauptverantwortung bei 

einem/einer Klassenlehrer*in liegt. Sämtliche anfallende Aufgaben und Pflichten 

werden jedoch im Team aufgeteilt, sodass jeder Verantwortung für eine gelingende 

Klassenführung übernimmt.  

Es kann daher gewährleistet werden, dass die Lehrkräfte in ihren Teams, auch im 

Falle einer Schulschließung, miteinander kommunizieren, Informationen austauschen 

und anfallende Aufgaben angemessen verteilen. Abstimmungs- und 

Kommunikationsprobleme sind hier nicht zu erwarten. 

 



5 
 

1.2.4. Einbindung von Lehrenden und Lernenden mit attestierter 

individueller Risikoeinschätzung  

Lehrkräfte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes vom Präsenzunterricht befreit 

sind, werden im Distanzunterricht eingesetzt.  

Für diesen Personenkreis wurde ein Einsatzplan erarbeitet, welcher eine 

Beschäftigung in folgenden Aufgabenbereichen vorsieht: 

 Bereitstellung geeigneter Unterrichtsmaterialien für Schüler*innen, die 

aus Gründen des Infektionsschutzes keinen Präsenzunterricht erhalten. 

 Begleitung dieser Schüler*innengruppe bei ihrem Lernprozess. Dies erfolgt 

sowohl mittels synchroner Kommunikation in Form von Telefonaten, als 

auch mittels asynchroner Kommunikationsmittel wie E-Mail oder Brief. 

 Weitere nicht- unterrichtliche Aufgaben, wie die Erstellung von 

Unterrichtsmaterial, Schreiben von Berichten, Konzepten, Förderplänen, 

etc.  

Sollten einzelne Schüler*innen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 

werden diese im Distanzunterricht unterrichtet. Die Umsetzung orientiert sich dabei 

an den formulierten Vorgaben für das Lernen in Distanz im Falle einer 

Schulschließung.  

1.2.5. Einsatz von Personal in der Lehrerausbildung 

Aktuell absolvieren an der Christophorus-Schule zwei Lehramtsanwärter*innen mit 

jeweils 14 Wochenstunden ihren Vorbereitungsdienst.  

Grundsätzlich sieht das Konzept vor, dass die Auszubildenden während Phasen des 

Distanzunterrichts an die jeweiligen Lehrkräfteteams ihrer Bedingungsfelder 

angegliedert sind. Je nach Ausbildungsstand helfen sie bei der Bereitstellung 

geeigneten Unterrichtmaterials, erstellen eigene kleine Fördereinheiten, 

Wochenpläne oder Unterrichtsreihen für das Lernen in Distanz. Dabei wird darauf 

geachtet, dass sowohl die Vor- als auch die Nachbereitung und Reflexion eng durch 

die Mentor*innen begleitet wird.  

Die Situation der Praxissemesterstudierenden gestaltet sich ähnlich. An der 

Christophorus-Schule ist aktuell eine Praxissemestlerin tätig.  Ist kein 

Präsenzunterricht möglich, so sind diese an die jeweiligen Lehrkräfteteams 

angegliedert und unterstützen die Lehrkräfte der Klasse. Der Aufgabenbereich 

umfasst hier neben der Bereitstellung geeigneten Unterrichtsmaterials auch das 

Erstellen kleinerer Förder- oder Unterrichtseinheiten, sowie die Vorbereitung von 

Wochenplänen.  
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1.2.6. Einsatz von sonstigen am Schulgeschehen beteiligten Personen 

Integrationshelfer 

Für die Integrationshelfer besteht im Falle einer Schulschließung nach SGB IX die 

Möglichkeit die jeweiligen Schüler*innen zu Hause zu betreuen. Bei welchen 

Schüler*innen dies im konkreten Einzelfall sinnvoll ist und auch von Seiten der Eltern 

gewünscht wird, ist nach Bekanntgabe der Schulschließung unverzüglich zu erfragen.  

Darüber hinaus besteht bei der Corona bedingten Kürzung von Unterrichtszeiten die 

Möglichkeit die jeweiligen Schüler*innen auch im Nachmittagsbereich in 

Angliederung an eine Lehrkraft in der Schule zu betreuen.  

BfD-ler 

Für den Fall einer Schulschließung können die BfD-ler in der einzurichtenden 

Notbetreuung eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht für die BfD-ler die 

Möglichkeit im Falle einer Corona bedingten Kürzung von Unterrichtszeiten kleine 

Schüler*innen-Gruppen im Nachmittagsbereich, in Angliederung an eine Lehrkraft, in 

der Schule zu betreuen.  

Neben diesem Aufgabenbereich werden BfD-ler zudem eingesetzt, um Aufträge (z.B. 

Kopien anfertigen, etc.) von Kolleg*innen zu übernehmen.  

Im Falle einer kompletten Schulschließung ist ebenfalls eine Unterstützung der 

Hausmeister durch die BfD-ler vorgesehen.  

 

1.3.  Rahmenbedingungen der Kommunikation 

1.3.1. Kommunikation im Kollegium  

Die Kolleg*innen kommunizieren an unserer Schule hauptsächlich über die Dienst-

Emailadresse „Lo-net2“ oder nutzen Telefonate, um verbindliche Absprachen treffen 

zu können. Bei Lo-net2 ist es weiterhin möglich Dokumente hochzuladen, die für alle 

Lehrer*innen zugänglich gemacht werden können. Weiterhin steht eine Cloud zur 

Verfügung, die einen Austausch von Dateien ermöglicht. Letztendlich kann auch die 

Homepage als Medium genutzt werden, um Informationen weiterzugeben. Es 

besteht auch die Möglichkeit Unterrichtsangebote in Form von Videos anzubieten. In 

den Klassenteams/Stufen ist die Weitergabe von Informationen und individuellen 

Entwicklungsprozessen der Schüler*innen, die Transparenz von getroffenen 

Vereinbarungen und der Erfahrungsaustausch für die individuelle Entwicklung der 

Schüler*innen von großer Bedeutung. Deshalb werden regelmäßige persönliche, 

digitale oder analoge Treffen festgelegt. Persönliche Treffen finden unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen in der Schule statt. Bei 

Krankheitsausfall legt das Team/die Stufe im Bedarfsfall die Verteilung der Aufgaben 

neu fest, so dass eine Weiterarbeit gewährleistet ist. Konferenzen finden als 

Videokonferenzen über digitale Endgeräte/Dienstlaptops statt, die uns vom 

Schulträger zur Verfügung gestellt werden und den Datenschutzbestimmungen 
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entsprechen. Die Einrichtung von Logineo NRW ist beantragt und kann die 

Möglichkeiten des digitalen Lernens erweitern. 

1.3.2. Kommunikation mit Schüler*innen 

Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schüler*innen, im Falle einer 

Schulschließung, dient in erster Linie dazu Lernprozesse zu begleiten. Die 

Kommunikation erfolgt zum einen asynchron, in Form von persönlichen Briefen, der 

Formulierung von Arbeitsaufträgen, etc., zum anderen synchron über Telefonate. 

Hier gilt es zu beachten, dass aufgrund der zahlreichen Besonderheiten der 

Schülerschaft im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung z.B. fehlende 

Verbalsprache, an dieser Stelle kein einheitliches Vorgehen vorgegeben werden kann 

und stattdessen individuelle Wege der Kommunikation eröffnet werden müssen. 

Beispielsweise besteht die Möglichkeit Videobotschaften zu verschicken auf welche 

die Schüler*in ebenfalls mit einer Videobotschaft antworten kann. Der persönliche 

Kontakt zu den Schüler*innen ist ein wesentlicher Schlüssel für die Mitarbeit und den 

Lernerfolg. Da ein ständiger Wechsel von Lehrpersonen nicht zielführend ist, werden 

die Schüler*innen auf die Lehrpersonen eines Teams aufgeteilt. Ein Feedback oder 

eine Rückmeldung zu den erarbeiteten Aufgaben kann erfolgen, ist aber nicht 

zwingend notwendig bzw. ist von der individuellen Situation abhängig. 

1.3.3. Kommunikation mit Eltern  

Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt zum einen asynchron mittels Elternbriefen 

und wenn vorhanden per E-Mail, zum anderen synchron über verbindliche Telefonate 

zwei Mal pro Woche. Die Zeit der Schulschließung im März zeigte eindrücklich die 

besondere Relevanz dieser Telefonate, insbesondere in Hinblick auf die besondere 

Situation unserer Schüler- und Elternschaft. Für viele Eltern war dies eine Zeit, die sie 

an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brachte. Aufgrund von Behinderungen oder 

sonstiger Besonderheiten sehen sich die Eltern unserer Schüler deutlich größeren 

Belastungen ausgesetzt, als Eltern von Regelschülern. Die Telefonate dienen daher 

nicht nur der Begleitung von Lernprozessen, sondern auch der Beratung und 

Hilfestellung bei familiären Schwierigkeiten oder beim Umgang mit herausfordernden 

Verhaltensweisen der Schüler*innen. Das Kindeswohl ist hier immer im Blick zu 

behalten und wenn nötig muss der Kontakt zu externen Beratungsstellen oder dem 

Jugendamt gesucht werden. Die Erreichbarkeit der Lehrer*innen erfolgt nach klaren 

Vereinbarungen und zu festen Zeiten (z.B. nicht abends und am Wochenende). 

1.3.4. Kommunikation mit Schulaufsicht und Schulkonferenz 

Im Falle einer Schulschließung und der Entscheidung Distanzunterricht einzurichten, 

werden die zuständige Schulaufsicht und die Schulkonferenz durch die Schulleitung 

informiert. Ein Plan, wie der Distanzunterricht organisatorisch und pädagogisch 

umgesetzt wird, wird den Beteiligten zugänglich gemacht.  

 

1.4.  Lernerfolgsüberprüfung 
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Für die Förderschule geistige Entwicklung besteht keine gesetzliche Vorgabe zur 

Leistungsüberprüfung und Leistungsbewertung, so wie es an den Regelschulen üblich ist. 
Wenn Schüler*innen im Distanzunterricht Aufgaben und Materialien von der Schule 

erhalten, muss bei der Erarbeitung die individuelle Situation Berücksichtigung finden. 

Schüler*innen, die nur mit Hilfe der Eltern/Betreuungsperson Aufgabenstellungen 

erarbeiten können, sind so auch abhängig von diesen Personen und deren zeitlicher 

Verfügbarkeit. Um nicht eine Überforderung seitens der Eltern/Betreuungsperson und 

Schüler*innen herbeizuführen, muss eine individuelle Bearbeitung ermöglicht werden, 

bis hin zur Akzeptanz, dass sich Schüler*innen verweigern. 

Schüler*innen, die selbstständiger arbeiten, erhalten z. B. einen Wochenplan, der eine 

Struktur bieten kann. Auch hier ist eine Festlegung der Bearbeitung auf individueller 

Basis zu beachten. Über die erarbeiten Lernangebote erfolgen seitens der Lehrer*innen 

Rückmeldungen per Telefonate, um gegebenenfalls die Lernangebote besser anzupassen 

und/oder weitere differenzierte Fördermöglichkeiten/Fördermaßnahmen anzubieten. 

Zusätzlich zu den Lernangeboten erhalten die Schüler*innen auf den Distanzunterricht 

angepasste Förderziele, die täglich durch die Eltern/Betreuungsperson überprüft werden 

können/sollen. Das Erreichen des Förderziels wird visuell über den Förderplan sichtbar 

gemacht und gibt den Schüler*innen eine direkte positive oder negative Rückmeldung. 

 

1.5.  Begleitung des Prozesses  

Es wurde an der Christophorus-Schule eine „Corona-Gruppe“ eingerichtet, welche in 

regelmäßigen Abständen tagt. Die Arbeitsgruppe besteht aus freiwilligen Lehrkräften 

sowie der Schulleitung. Ziel ist hier vor allem die transparente Weitergabe wichtiger 

Informationen an das gesamte Kollegium sowie die Eltern. Während einer 

Schulschließung findet ein Austausch unter Einhaltung der notwendigen 

Hygienemaßnahmen (per Videokonferenz) weiterhin statt, sodass die Umsetzung des 

Distanzunterrichts prozessbegleitend erfolgen kann und gegebenenfalls Veränderungen 

initiiert werden können.  

 

2. Pädagogische, didaktische und methodische Aspekte 

2.1.  Voraussetzungen für den Distanz- und Präsenzunterricht  

Unterricht wird stets so geplant, dass er mit möglichst wenigen Änderungen sowohl im 

Präsenz- als auch im reinen Distanzunterricht lernförderlich umsetzbar ist. Dabei müssen 

neben den bereits geschilderten technischen und personellen Voraussetzungen auch die 

Besonderheiten des Förderschwerpunktes „geistige Entwicklung“ Berücksichtigung 

finden. Der Distanzunterricht kann deutlich gewinnbringender und lernförderlicher 

organisiert werden, wenn die Schüler*innen bereits zu einem früheren Zeitpunkt gelernt 

haben ihre Lernprozesse selbstständig zu steuern und zu reflektieren.  

An der Christophorus-Schule nimmt die Förderung der Selbstständigkeit einen großen 

Stellenwert ein und ist fest im Schulprogramm verankert. Zum einen bildet das 

selbstständige Arbeiten eine Grundvoraussetzung für ein selbstreguliertes Arbeiten, zum 
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anderen ist sie für Schüler*innen des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung von 

besonderer Bedeutung, um sich selbstbestimmt und eigenverantwortlich in der 

Gesellschaft entfalten können. 

Darüber hinaus wird großer Wert auf ein möglichst selbstbestimmtes und selbsttätiges 

Lernen gelegt, um im Rahmen handlungsorientierter Angebote die 

Handlungskompetenzen der Schüler*innen anzubahnen und zu fördern.  

Diese Zielsetzung findet sich auch im Konzept des Offenen Unterrichts, welches an der 

Christophorus-Schule einen wichtigen Stellenwert einnimmt.  

Das wichtigste Grundprinzip des Offenen Unterrichts ist das selbstständige, 

entdeckende, handlungsorientierte und problemlösende Lernen der Schüler*innen. 

Zentrale Formen des Offenen Unterrichts sind Wochenplanarbeit und Freiarbeit. Dies 

sind schülerzentrierte Unterrichtsformen, bei denen die Verantwortung für das Lernen 

bei den Schülerinnen und Schülern liegt. Es soll die Eigenverantwortung sowie das 

selbstständige und selbsttätige Lernen gefördert werden. Sowohl Wochenplanarbeit als 

auch Freiarbeit ermöglichen eine Individualisierung der Lernprozesse (vgl. 

Barzel/Büchter/Leuders, S.76ff). Obwohl die Gestaltung von Unterricht darauf 

ausgerichtet ist den Schüler*innen ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit zu 

ermöglichen, stellt das selbstständige, bzw. Selbstregulierte Lernen für die Schülerschaft 

im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine extrem große Herausforderung dar. Im 

Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass Schüler*innen mit einer geistigen 

Entwicklung in allen Lebensbereichen auch nach dem Ende der Schulzeit auf 

Unterstützung angewiesen sind. Der Großteil der Schüler*innen ist also auch im 

Distanzlernen darauf angewiesen, dass ein Elternteil oder Betreuer sie bei ihrem 

Lernprozess eng begleitet und unterstützt. 

Die Erfahrung mit der Schulschließung im März zeigte, dass sich viele Eltern mit der 

Unterstützung ihres Kindes beim Distanzlernen als überfordert erlebten. Insbesondere in 

sozial schwächeren Familien kam es zu vermehrten Konflikten und die, oft angespannte 

Situation innerhalb der Familien, spitzte sich weiter zu. Daher hat sich die Christophorus-

Schule dazu entschieden den Unterrichtsstoff für das Distanzlernen als Lernangebot zu 

gestalten und aus Rücksicht auf die familiäre Situation nicht als Verpflichtung.  

 

2.2.  Unterricht Planen und Durchführen 

Bei der Planung von Unterricht findet von vornherein ein möglicher Wechsel in den 

Distanzunterricht Berücksichtigung, sodass sich Präsenz- und Distanzunterricht sinnvoll 

ergänzen können und im besten Fall aufeinander aufbauen. Unter Berücksichtigung der 

bereits beschriebenen Besonderheiten des Förderschwerpunktes, der unzureichenden 

Ausstattung der Elternhäuser mit digitalen Endgeräten, sowie der schulischen 

Ausgangslage ist dies für die Christophorus-Schule in folgender Weise möglich. 

Der Unterricht in Phasen des Distanzlernens wird weitgehend analog stattfinden. Die 

Materialien, welche die Schüler*innen wöchentlich erhalten richten sich nach den 

individuellen Lernbedürfnissen und Besonderheiten der jeweiligen Schüler*innen. Um 

dem Anspruch an Differenzierung und Individualisierung gerecht zu werden, werden 

diese Materialpakete von Schüler*in zu Schüler*in unterschiedlich ausfallen. Sowohl vom 
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Umfang als auch von der Art des Materials. Neben Arbeitsheften und Arbeitsblättern ist 

es für einige Schüler*innen sinnvoll Arbeitskisten mit individuellem Arbeitsmaterial (z.B. 

Teacch-Mappen, UK-Materialien, basales Fördermaterial) zusammenzustellen. 

Für die Fächer Deutsch und Mathe ist folgendes Vorgehen vorgesehen. 

In Zeiten des reinen Präsenzunterrichts findet der Deutsch- und Matheunterricht 

vorrangig in möglichst homogenen, klassenübergreifenden Lerngruppen statt. Zudem 

arbeiten die Schüler*innen täglich an individuellen Schwerpunkten in diesen Fächern im 

Rahmen ihres Wochenplans, oder der Freiarbeit. Insbesondere das Fach Deutsch wird 

zudem häufig im Klassenverband unterrichtet, beispielsweise in Form von 

Literaturprojekten. Teilweise finden auch regelmäßige Einzel- oder 

Kleingruppenförderungen statt, um bestimmte, individuell bedeutsame 

Themenschwerpunkte zu erarbeiten.  

Bei einem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht erfolgt die Erarbeitung 

neuer Lerninhalte, in Form von differenziertem Klassenunterricht, Einzelförderung oder 

Freiarbeit in der Schule. Die Übung und Vertiefung bereits vermittelter Inhalte erfolgt 

hingegen zu Hause anhand der bereits beschriebenen individualisierten Wochenpläne.  

Bei einer kompletten Schulschließung erfolgt für diese Zeit nur in besonderen Fällen eine 

Erarbeitung neuer Themenschwerpunkte. Stattdessen steht hier die Vertiefung, Übung 

und der Transfer bereits erlernten Wissens im Vordergrund. Zudem spielt während der 

Zeit des Distanzlernens der Erhalt von Wissen und bereits erlernten Fähigkeiten eine 

große Rolle. Dies erfolgt ebenfalls mittels individualisierten Materials im Rahmen der 

Wochenpläne.  

Ähnlich verhält es sich mit den übrigen Unterrichtsfächern. Während des reinen 

Präsenzunterrichts finden die übrigen Unterrichtsfächer entweder als differenzierter 

Klassenunterricht, oder in klassenübergreifenden Differenzierungsgruppen statt, wie z.B. 

bei der Berufsvorbereitung oder dem Erlebnistheater. Darüber hinaus werden von den 

Klassen regelmäßig fächerübergreifende Projekte zu unterschiedlichen 

Themenbereichen durchgeführt. Die verschiedenen Unterrichtsfächer werden in der 

Regel nach den Grundprinzipien des Offenen Unterrichts unterrichtet und ermöglichen 

den Schüler*innen ein selbstständiges, entdeckendes, handlungsorientiertes und 

problemlösendes Lernen. 

In Phasen des Wechsels zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wird versucht die 

Vorteile des Lernens im Offenen Unterricht für die Erarbeitung neuer Themenbereiche, 

bzw. den Einstieg in neue Unterrichtsreihen zu nutzen und den Schüler*innen eine 

vertiefte, individuelle Bearbeitung zu Hause mittels Wochenplan zu ermöglichen. 

Klassenübergreifende Lerngruppen finden in diesem Zeitraum nicht statt, sodass 

relevante Inhalte aus diesen Bereichen im Klassenverband, in der Einzelförderung oder in 

Phasen des Distanzlernens zu Hause erarbeitet werden müssen.  

Während einer Phase des reinen Distanzlernens erhalten die Schüler*innen Material zu 

ihnen bereits vertrauten Inhalten und Themenbereichen als zusätzliches Angebot im 

Rahmen des Wochenplans. Auf eine Erarbeitung neuer Themenschwerpunkte wird 

weitgehend verzichtet. Ergänzend nimmt die Schulhomepage einen wichtigen 
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Stellenwert ein. Hier finden die Schüler*innen regelmäßig neue Anregungen, wie z.B. 

Rezepte, Rätsel, Links, Hörspiele etc., für die Zeit zu Hause. 

 

Förderung der Entwicklungsbereiche 

An der Christophorus-Schule wird der individuelle Förderbedarf der Schüler*innen in 

individuellen Förderplänen festgehalten und regelmäßig evaluiert und den jeweiligen 

Entwicklungsfortschritten angepasst werden. Bei der Erstellung der Förderpläne findet 

eine Orientierung an folgenden Entwicklungsbereichen statt: Kommunikation, 

Wahrnehmung, Motorik, Kognition, Sozialverhalten, Emotionalität, Lern- und 

Arbeitsverhalten. Der Förderplan wird den Schüler*innen mit Hilfe von Förderzielen 

zugänglich gemacht. Diese werden gemeinsam mit den Schüler*innen, ggfls. auch mit 

den Eltern erarbeitet und das Erreichen der Ziele wird täglich mittels verschiedener 

Visualisierungshilfen reflektiert.  

Während des Präsenzunterrichts beziehen sich die Förderziele in der Regel auf Bereiche, 

die den Schulalltag betreffen, bzw. auch während des Schultages überprüft und somit 

reflektiert werden können.  

Bei einem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht kommen zudem 

Förderziele zum Tragen, welche sich auf die Arbeit, bzw. das Verhalten zu Hause 

beziehen und von den Eltern überprüft werden können.  

In Zeiten einer kompletten Schulschließung werden ausschließlich Förderziele 

formuliert, deren Erreichen zu Hause reflektiert werden kann (z.B. Entwicklungsbereich: 

Selbstständigkeit; Förderziel: Ich ziehe mich morgens alleine an). Je nach individuellen 

Bedürfnissen erhalten die Schüler*innen Hilfen in Form individueller Rückmeldesysteme, 

welche die Reflexion erleichtern, bzw. veranschaulichen sollen. Die Evaluation der Ziele 

erfolgt während der regelmäßig stattfindenden Telefongespräche zwischen Eltern und 

Lehrkräften, bzw. zwischen Eltern und Schüler*innen. 


