
Informationen an die Eltern zum 
Distanzunterricht während des 
Lockdown im Januar 

1. Organisation  
Aufgrund der Pandemielage hat sich das Land-NRW dazu durchgerungen, alle Schulen bis zum 
31. Januar zu schließen. Es gibt keinerlei Ausnahmen. Einzig eine Notbetreuung wird für dieje-
nigen Schülerinnen und Schüler angeboten, deren Eltern keine andere Betreuungsmöglichkeit fin-
den. Eine Email mit den Anmeldeformalitäten wurde noch in den Ferien verschickt. Es gibt kein 
Betretungsverbot des Schulgebäudes.

Damit ergibt sich für alle Jahrgänge des OHG, dass der Unterricht auf Distanz erfolgen muss. Die 
organisatorische Grundlage des Distanzunterrichts am OHG ist der aktuelle Stundenplan. 
Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Fach im vorgesehenen Umfang unterrichtet wird und Leh-
rerinnen und Lehrer bzw. Schülerinnen und Schüler keine Terminabsprachen treffen müssen. 
Ebenfalls wird so einer zeitlichen Überforderung der Schülerinnen und Schüler vorgebeugt, da 
sich der Aufgabenumfang am fiktiven Stundenende orientiert. Somit ergibt sich im Normalfall, 
dass die Schülerinnen und Schüler zwischen 7:50 und 14:00 Uhr mit „Schule“ beschäftigt sind. 
Natürlich gibt es zwischendurch immer wieder kleine und große Pausen, wie auch an einem nor-
malen Schultag. Anders als in der Schule kann es zwischendurch auch Freistunden geben, da 
z.B. im Sportunterricht keine Distanzaufgaben gestellt werden. Wenn Ihr Kind also am Montag 
nach Stundenplan in der zweiten Stunde Englisch hat, wird es sich in dieser Zeit mit Englischauf-
gaben des Fachlehrers beschäftigen. Es wird in allen Fächern auf Hausaufgaben verzichtet, so 
dass die tägliche Arbeitsphase um 14:00 Uhr beendet sein sollte. 



Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Sie  
müssen Ihre Kinder also weiterhin entschuldigen, wenn eine Teilnahme am Distanzunterricht aus 
Krankheitsgründen nicht möglich ist. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind dafür in der 
SEK-I zuständig. Die Entschuldigung wird den Fachlehrerinnen und Fachlehrern der Klassen per 
Email weitergegeben. Ebenso geben die Fachlehrerinnen und Fachlehrer „Abwesenheiten“ von 
Schülerinnen und Schülern an die Klassenleitung weiter. Hierbei ist natürlich keine lückenlose 
Kontrolle der „Anwesenheit“ möglich. Die Klassenleitungen werden sich auch über die Frage der 
Entschuldigungen hinaus für das Wohlergehen ihrer Schülerinnen und Schüler interessieren und 
möglichst schnell bei Problemen den persönlichen Kontakt zu Ihnen oder Ihren Kindern aufneh-
men. Das Verfahren zur Entschuldigen in der SEK-II geben die Jahrgangsstufenleitungen direkt an 
die Schülerinnen und Schüler weiter. Im Falle einer Erkrankung einer Lehrkraft informiert diese die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler, die dann entweder ohne Kontakt mit der Lehrkraft Aufga-
ben bearbeiten oder eine Freistunde habe. Es wird nur bei längerfristigen Erkrankungen eine Ver-
tretung von der Schulleitung eingesetzt. 

Nach den Vorgaben des Ministeriums ist es nicht möglich, bis zum 31. Januar Klassen- oder 
Kursarbeiten schreiben zu lassen. Eine Ausnahme gibt es nur für die Q1 und Q2. Deren 
noch ausstehenden Klausuren und Nachschreibeklausuren werden in den nächsten Wo-
chen zu den angekündigten Terminen in der Regel in der Aula stattfinden. Die passenden 
Klausurpläne werden jeweils rechtzeitig in ISERV hochgeladen. In den anderen Jahrgängen 
werden mit Hilfe der bisher erbrachten Leistungen und den Leistungen aus dem Distanzun-
terricht Noten für das Halbjahreszeugnis gebildet. 

2. Technik 
Die Stadt Monheim als Schulträger hat schon lange vor allen anderen Kommunen die Digitalisie-
rung Ihrer Schulen vorangetrieben, wobei das OHG unter den Schulen häufig die Sperrspitze war. 
Somit haben wir ideale Voraussetzungen für digitalen Unterricht, egal ob in Präsenz oder auf Dis-
tanz. 

Ihre Kinder brauchen für den Distanzunterricht nur das gestellte iPad, den gestellten ISERV-Zu-
gang, die analogen Arbeitsmaterialen (Bücher, Hefte, Stifte, etc.) und einen heimischen 
WLAN-Zugang. Idealerweise verfügt Ihr Kind über ein Headset für Videokonferenzen. Weitere An-
schaffung sind nicht notwendig. Es steht Ihnen aber natürlich frei, Ihr Kind mit anderer Hardware 
auszustatten oder arbeiten zu lassen.

Die Arbeitsaufträge sollen die Schülerinnen und Schüler über das Aufgabenmodul in ISERV 
erhalten und auch dort Ihre Arbeitsergebnisse abgeben. Hierbei werden die Lehrerinnen und 
Lehrer darauf achten, dass die Zeiten zur Abgabe nicht zu eng gesetzt sind, damit auch bei tech-
nischen Problemen alle Schülerinnen und Schüler Ihre Ergebnisse hochladen können.

Die Kommunikation soll ausschließlich über ISERV erfolgen. Hier stehen Emails, Messenger, Auf-
gabentool und ein Videokonferenzsystem zur Verfügung. Wir bemühen uns aktuell noch die Vi-
deokonferenzen mit ZOOM auf ein zweites Standbein zu stellen. Die ISERV-Module sind den Kin-
dern bekannt und werden bis auf die Videokonferenz auch im normalen Unterrichtsalltag genutzt. 


Seite  von 2 9



Es werden sicherlich auch andere Apps und Webseiten zum Einsatz kommen. Die Apps finden 
Ihre Kinder im Selfservice. Andere eingesetzte Webdienste sind kostenlos und erfordern keine 
Anmeldung Ihrer Kinder. Sehr viele dieser Apps oder Webdienste sind Ihren Kindern schon aus 
dem Präsenzunterricht bekannt.


3. Gestaltung des Distanzunterrichts 
Wie schon erwähnt, ist das Aufgabenmodul in ISERV der Dreh- und Angelpunkt des Distanz-
lernens. Dort hinterlegt die Lehrkraft alle notwendigen Informationen zur Unterrichtsstunde 
und die Schülerinnen und Schüler geben darüber Ihre Arbeitsergebnisse ab. So wird eine Flut 
von Emails verhindert und die Schülerinnen und Schüler müssen zu Beginn der Stunde nur ins 
Aufgabenmodul schauen bzw. bekommen die Aufgaben und Abgabetermine direkt auf der Start-
seite von ISERV angezeigt.

Wie normaler Unterricht sollte auch die Distanzunterrichtsstunde in einzelne Abschnitte eingeteilt 
sein, von denen sich viele nicht eins zu eins im Heimunterricht abbilden lassen. Viele kommunika-
tive Unterrichtsformen wie Partner oder Gruppenarbeiten lassen sich nur mit Aufwand organisie-
ren und sind dann vielfach auch ineffektiver. Auch mit Videokonferenzen lässt sich ein zeitge-
mäßer Unterricht nicht vom Klassenraum eins zu eins nach Hause übertragen. Guter Unter-
richt muss also für die Distanz anders vorbereitet werden, als wenn er in der Schule gehalten wür-
de. In vielen Fälle muss der Unterricht offener und damit asynchroner als in der Schule ablaufen. 
Die klassische kurze Nachfrage beim Sitznachbarn entfällt, aber auch die geistigen Pausen, die 
sich man sich im Laufe der Stunde zusammen mit seinen Mitschülerinnen und -schülern immer 
mal wieder gönnt. Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen dafür sensibilisiert und vertrauen 
darauf, dass sich das Methoden-Repertoire in den letzten Phasen des Unterrichten auf Distanz 
erweitert hat. Auch im Distanzunterricht geht es darum, dafür zu sorgen, dass die Kinder selber 
tätig werden, da sie nur so Ihre Kompetenzen erweitern können.

Der strittigste Punkt hierbei ist sicherlich der Einsatz von Videokonferenzen. Wir halten diese an 
vielen Stellen für sehr sinnvoll, werden aber nicht in jeder Stunde eine 60-minütige Video-
konferenz abhalten. Guter Unterricht ist nicht gleichbedeutet mit dem sichtbaren Handeln einer 
Lehrkraft, die sich aber natürlich nicht komplett hinter ihrem Material verstecken sollte. Eine ge-
sunde Mischung von beidem, die zum Fach und dem Alter der Schülerinnen und Schüler passt, 
sollte angestrebt werden. So kann eine Stunde mit einer Videokonferenz beginnen, dann in eine 
Einzelarbeitsphase übergehen, um am Ende die Ergebnisse in einer Videokonferenz zu bespre-
chen. Die Lehrkraft steht in der Regel auch während der Einzelarbeitsphase für Nachfragen zur 
Verfügung, die über den Messenger von ISERV gestellt werden. 

Grundsätzlich sind aber auch längerfristige Arbeitsaufträge vorstellbar, was aber vom Fach 
und Alter abhängig sein wird. So wird im Fach Mathematik in der 5 ein kleinschrittigeres Vorgehen 
mit häufiger Interaktion mit der Lehrkraft notwendig sein, als in einem Deutsch-LK in der Q1. Es 
ist sicherlich auch ein Ziel von gutem Unterricht, Schülerinnen und Schüler immer mehr Verant-
wortung zu übertragen, so dass sie nach dem Verlassen der Schule auch selbstständig arbeiten 
können. 
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In vielen Fällen wird am Ende einer Stunde bzw. einer Unterrichtseinheit von Schülerinnen 
und Schülern erwartet, dass sie ihre Arbeitsprodukte hochladen. Dies geschieht im einfachs-
ten Fall durch ein Foto der bearbeiten Aufgaben aus dem Heft, kann aber natürlich auch größere 
digitale Werke betreffen. Die Abgabe solcher Produkte ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen 
ist darüber eine Bewertung möglich, zum anderen kann die Lehrkraft erkennen, wo sich noch 
Verständnislücken auftun. Leider wird es nicht möglich sein, dass alle eingereichten Schü-
lerarbeiten korrigiert und bewertet werden. Wir haben die Lehrerinnen und Lehrer angewiesen, 
dies den Schülerinnen und Schüler transparent zu machen und eine möglichst breitgestreute 
Auswahl der Ergebnisse zu sichten. Uns ist klar, dass ein persönliches Feedback zu jeder Schü-
lerarbeit wünschenswert wäre, dies ist aber aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar und im Prä-
senzunterricht auch nicht gegeben. Trotzdem wird es in diesem Zusammenhang unterschiedliche 
Wahrnehmungen der Sachlage geben. Wir bitten Sie anzuerkennen, dass im Lockdown auch viele 
Lehrerinnen und Lehrer neben Ihrem Unterricht auch noch die eigenen Kinder beaufsichtigen 
müssen. Natürlich können Sie aber erwarten, dass die Aufgaben besprochen werden und sei es 
nur durch eine Musterlösung. 

Falls Sie mit dem Umfang oder dem Niveau der Aufgaben, der Erreichbarkeit der Lehrkraft oder 
dem Feedback unzufrieden sind, suchen Sie gerne den Dialog mit der entsprechenden Lehrkraft. 
Diese sind auf Ihre Rückmeldung oder die Ihrer Kinder angewiesen. 


4. Die Rolle der Eltern 
Da viele unserer Kolleginnen und Kollegen selber Eltern sind, haben wir viele der Probleme des 
Heimunterrichts im Frühjahr selber erfahren. Viele von Ihnen werden auch während des Lockdown 
arbeiten müssen. Es ist deswegen in unserem Konzept nicht vorgesehen, dass Sie die Rolle der 
Ersatzlehrerin oder des Ersatzlehrers annehmen. Die Organisation des Unterrichts erfolgt, ohne 
das Sie eingreifen müssen. Ebenfalls sollte im Normalfall Ihr Kind ohne Ihre Hilfe durch den Unter-
richt kommen. 

Aus unserer Sicht reicht es, wenn Sie Ihr Kind gelegentlich motivieren, beruhigen, wenn die Tech-
nik nicht mitmacht und dafür offen sind, dass sich eventuell ein größerer Kommunikationsbedarf 
einstellt. Takten Sie den Tag Ihrer Kinder so, als ob sie aktuell normal zu Schule gehen und re-
spektieren Sie, dass 5 Stunden Distanzunterricht in vielen Fällen sehr anstrengend werden kön-
nen. Wenden Sie sich bei Problemfällen an die Klassen- bzw. Jahrgangsleitungen. Auch die 
Schulsozialarbeit (jkateb@monheim.de) bzw. die Schulpsychologin (cnestler@monheim.de) sind 
per Email erreichbar. 

Wir werden auch in diesem Lockdown eine Evaluation durchführen und laden sie gerne jetzt 
schon dazu ein. Wir haben versucht, die Kritikpunkte der ersten Lockdownphase im Frühjahr auf-
zugreifen und die angesprochenen Probleme zu verbessern. Wir nehmen aber aus dieser erste 
Phase auch mit, dass die Eltern der OHG-Schülerinnen und -Schüler durch Ihre entspannte Art 
mit für das gelingen des Heimunterrichts verantwortlich waren. 
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5. Technische Hilfen 
Im folgenden finden Sie technischen Hilfen, mit denen Sie einige Probleme Ihrer Kinder selber lö-
sen können:


5.1 ISERV 
Passwörter 
Sollte Ihr Kind sein ISERV-Passwort vergessen haben, kann das jede Lehrkraft am OHG 
zurücksetzen. Bitte schreiben Sie dazu eine Email von Ihrer Emailadresse, damit das zu-
rückgesetzte Passwort dorthin gesendet werden kann. Die erste Anmeldung mit dem 
neuen Passwort sollte über den Browser (www.ohg-monheim.eu) erfolgen. Man muss 
schon während der Anmeldung ein neues Passwort eingeben.


Zugriff 
Sollte Ihr Kind Probleme haben, auf ISERV zuzugreifen, kommen dafür natürlich sehr viele 
Fehlerquellen in Frage. Testen Sie bitte zunächst folgendes: 


• ISERV ist im Moment überlastet (z.B. Fehler 502 oder 500). Versuchen Sie es später 
noch einmal.


• Viele Schülerinnen und Schüler greifen über die APP zu, die manchmal abstürzt. Tes-
ten Sie zunächst, ob eine Anmeldung über den Browser (www.ohg-monheim.eu) 
möglich ist.


• Versuchen Sie die Anmeldung über ein anderes Gerät.


Falls dies alles nicht zum Erfolg führt, können Sie sich bei Herrn El Jerroudi (ej@ohg.mon-
heim.de) oder Herrn Kaiser (ki@ohg.monheim.de) melden.


Anmeldung 
ISERV ist ein Schulnetzwerk, dass auf einem lokalen Server bei der Stadt Monheim be-
trieben wird. Es lässt sich von jedem internetfähigen Gerät unter der Webadresse ww-
w.ohg-monheim.eu erreichen. Zunächst erscheint die Anmeldemaske:  

Dort geben Ihre Kinder 
ihren Benutzernamen 
(vorname.nachname) 
ein und ihr Passwort. 
Falls hier schon Pro-
bleme auftauchen mel-
det sich Ihr Kind even-
tuell beim falschen 
ISERV an (z.B. OHG 
Gifhorn). 

Wenn alles richtig läuft, 
landet Ihr Kind auf sei-
ner Startseite. 

Seite  von 5 9

http://www.ohg-monheim.eu
http://www.ohg-monheim.eu
mailto:ej@ohg.monheim.de
mailto:ej@ohg.monheim.de
mailto:ki@ohg.monheim.de
http://www.ohg-monheim.eu
http://www.ohg-monheim.eu


Dort hat man neben den neusten Emails auch direkt die zu erledigen Aufgaben im Blick, 
die nach Abgabezeitpunkt sortiert sind


Aufgabenmodul 
Im Aufgabenmodul können Ihr Kinder dann die Details zu ihren Aufgaben einsehen und 
habe die Möglichkeit Dateien abzugeben:  

Wenn Ihr Kind etwas hochgeladen hat und diese Dateien dann abgegeben hat, ver-
schwindet die nun erledigte Aufgabe aus der Übersicht auf der Startseite. Die Lehrkraft 
kann eine Korrektur hochladen und einen Text zur Rückmeldung geben:
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Videokonferenz 
Im Modul Videokonferenzen findet Ihr Kind alle Konferenzen, zu denen es eingeladen ist. 
Es ist den Schülerinnen und Schüler nicht gestattet, eigene Konferenzen zu eröffnen. 

Um einer Videokonferenz bei-
zutreten genügt es, den 
Raumnamen auszuwählen und 
danach auf „Jetzt betreten“ zu 
klicken. Es erscheint die Frage, 
wie man der Konferenz beitre-
ten möchte. Hier sollten die 
Kinder „Mit Mikrofon“ auswäh-
len:
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Im nachfolgenden Dialog 
auf jeden Fall den Zugriff 
auf das Mikrofon zulas-
sen. 

Nach einem kurzen Echo-
test treten Ihre Kinder nun 
der Konferenz bei. Norma-
lerweise sollten Sie dann 
als erstes Ihr Mikrofon 
wieder ausschalten. 


Angekommen in der Vi-
deokonferenz sieht Ihr Kind dann nur seine Lehrkraft und das Tafelbild, da auch alle ande-
ren Kinder zunächst ohne eigenes Bild beitreten.


Mit dem Mikrofonsymbol (unten in der Mitte) gibt Ihr Kind sein Mikrofon frei. Das Kamera-
symbol auf der rechten Seite gibt entsprechend die Kamera frei. Dazu muss man aber die 
Benutzung der Kamera analog zum Mikrofon durch den Browser zulassen. 
Kommt es bei Videokonferenzen zu Verbindungsabbrüchen, hilft es in vielen Fällen, sich 
einfach wieder neu zu verbinden. Grundsätzlich sind Videokonferenzen sehr stark von der 
aktuellen Netzwerksituation abhängig. Die ersten Problem beginnen meistens schon am 
Endgerät des Kindes, dass nur einen schlechten WLAN-Durchsatz hat. Dies kann man 
meist nur durch räumliche Nähe zum Router verbessern. 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5.2 iPad 
Die iPads der Schülerinnen und Schüler laufen normalerweise recht stabil und gehen sel-
ten kaputt. Trotzdem hier einige Tipps:


Einzelne Apps beenden 

Mit einem schnellen Doppelklick auf der Hometaste ordnen sich alle offenen Apps neben-
einander an und können durch wegwischen noch oben geschlossen werden. Normaler-
weise werden Apps bei Apple nur in einen Tiefschlaf versetzt und nicht geschlossen. Ge-
rade die ISERV-App kann dadurch wieder zur Mitarbeit überredet werden, da sie sich da-
nach neu startet.


Neustart des iPads erzwingen


Viele mysteriöse iPad-Probleme lassen sich durch einen erzwungenen Neustart beheben. 
Dazu müssen Sie nur die Taste Home und die Standby-Taste solange zusammen ge-
drückt, bis das Apple-Logo erscheint.


Schlechter WLAN-Empfang 

Den bemerken Ihre Kinder zumeist an ruckelnden Videokonferenzen oder ewig langen 
Down- bzw. Uploads. Hier hilft in den meisten Fällen nur, die Strecke zwischen Router 
und iPad zu verkürzen. Wenn viele Personen gleichzeitig im Haushalt den Internetan-
schluss auslasten, bringt das sehr wahrscheinlich auch nichts.


Defekte iPads 

Im Schadensfall wird das iPad wie gewohnt von der Stadt Monheim repariert oder ausge-
tauscht. Dies geschieht auch in Lockdownzeiten über das Sekretariat I. Wenn Sie sich si-
cher sind, dass das iPad einen Hardwareschaden hat (Klassiker: Displaybruch), müssen 
sie das defekte iPad zusammen mit einem unterschriebenen Schadensformular dort ab-
geben. Fragen Sie vorher nach, wann dies möglich ist und lassen sie sich dann direkt 
schon das Schadensformular zuschicken. Normalerweise werden die Geräte innerhalb 
von wenigen Werktagen vom Schulträger repariert wieder im Sekretariat hinterlegt.


Sonstige Probleme 

Auf schulischer Seite sind Herr El Jerroudi (el@ohg.monheim.de) und Herr Kaiser (ki@oh-
g.monheim.de) für die iPads verantwortlich und können in vielen Fällen weiterhelfen.
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