
Unterricht trotz Schulschließung
Wie Sie ihre Schule auf eine potentielle E-Learning-Phase vorbereiten können

Wir wissen, dass Sie als Pädagog*innen auf alle 
Eventualitäten gut vorbereitet sind. Das Ausmaß 
des Coronavirus und seinen Folgen ist noch 
nicht vorherzusehen. Auch andere Gründe, wie 
Umwelteinflüsse, können und führten bereits zu 
kurzen oder auch längeren Schulschließungen. 

Glücklicherweise muss der Unterricht nicht 
gänzlich zum Erliegen kommen. Sie können 
den geplanten Unterricht fortsetzen und 
Schüler*innen auch mithilfe Ihres LMS 
mit vielfältigen Methoden, Aktivitäten 
und Materialien begegnen und dabei die 
persönliche Beziehungen aufrecht erhalten. 

Zu den Schulen, die itslearning bereits während 
der aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus 
genutzt haben zählen bspw. die LanguageOne-
Schulen in China und in Singapur - in zwei 
der bisher am stärksten betroffenen Länder. 

Um  Sie  als  unsere  Kund*innen  in  dieser   
ungewissen Zeit mit Anregungen für Ihre 
individuelle Strategie zu versorgen, haben 
wir dieses eBook erstellt. Damit möchten 
wir den rationalen und konstruktiven 
Umgang mit der Thematik bei Ihnen im 
Kollegium und in den Fachschaften anregen. 

https://itslearning.com/us/viewpoint/how-to-prepare-for-snow-day-cancellations/
https://itslearning.com/de/schule/funktionen/
https://www.linkedin.com/posts/languageone---global-mother-tongue-education_languageone-digitallearning-learningexperience-activity-6639139838836658176-r_TK
https://www.linkedin.com/posts/languageone---global-mother-tongue-education_languageone-digitallearning-learningexperience-activity-6639139838836658176-r_TK


Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr 
itslearning-Support-Team: support.de@itslearning.com

Was Sie als itslearning-Koordinator/in tun 
sollten:

1. Lassen Sie alle Lehrkräfte, Schüler*innen 
und ggf. Eltern die itslearning-App 
herunterladen. Sie erleichtert es, 
Informationen zu erhalten und direkt mit 
der Schule zu kommunizieren. Sie finden 
die App im App Store oder bei Google Play.  

2. Beteiligen Sie Ihr Kollegium und 
definieren einen Konsens für das 
E-Learning. Erstellen oder erweitern 
Sie Ihr Online-Lehrerzimmer für diese 
Situation. Hierzu nutzen Sie die Kurs- 
und Ressourcenfunktionen sowie den 
Kalender. Richten Sie Diskussionsforen für 
Lehrkräfte oder Fachbereiche ein, in denen 
Kolleg*innen sich gegenseitig unterstützen. 
Schaffen Sie für Schüler*innen, die zu 
Hause weder über mobile Geräte noch 
über einen Internetzugang verfügen, eine 
Möglichkeit dazu. 

3. Stellen Sie ggf. sicher, dass 360°-Berichte 
aktiviert sind. Dies wird Lehrkräften 
helfen, den Überblick über das Lernen zu 
behalten, wenn Schüler*innen nur von zu 
Hause aus lernen. Auch der Individuelle 
Lernplan kann aktiviert werden, um z. B. 
Selbstreflexionen der Schüler*innen über 
die Distanz zu thematisieren. 

3 Grundschritte
Mit itslearning haben Sie alle Werkzeuge, die Sie brauchen. Alle Lernaktivitäten können auch 
virtuell über die Lernplattform angeboten werden - eine längere Phase des Selbstlernens kann - 
im Vergleich zum normalen Fall des Blended Learnings - als E-Learning bezeichnet werden. 
Es ist keine zusätzliche Software oder weitere technische Vorbereitung erforderlich. Alle 
Nutzer*innen müssen nur ihren Benutzernamen und Passwort zu ihrem gewohnten LMS kennen.

mailto:support.global%40itslearning.com?subject=
https://itunes.apple.com/app/id951619066
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://www.youtube.com/watch?v=AIESWwiYBqM
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://itunes.apple.com/app/id951619066
https://itslearning.com/de/schule/materialien/wp-blended-learning-lernplattformen-lms-leitfaden/


Es ist eine Herausforderung, Unterricht zu haben aber nicht zur Schule 
gehen zu können. Aber Online-Kommunikationswerkzeuge machen es 
einfacher, in Kontakt zu bleiben. Da itslearning dem Schutz Ihrer Daten 
verpflichtet ist und die EU-DSGVO erfüllt, können Sie sicher und ruhigen 
Gewissens über itslearning kommunizieren.

5 einfache Schritte für die 
Unterrichts-Fortführug

1. Verwenden Sie Schulnachrichten, um das Kollegium, Schüler*innen und Eltern sofort 
über die Schließung der Schule zu informieren. Mit dieser Funktion können Sie auch 
in der Zeit der Schulschließung sehr große Gruppen erreichen.

2. Verwenden Sie den Unterrichtsplaner als zentralen Knotenpunkt und Strukturgeber 
für die Aufrechterhaltung des regelmäßigen Unterrichts. Mit dem Planer können Sie 
detaillierte Pläne für einen bestimmten Zeitraum erstellen. Sie können Kompetenzen 
mit Aktivitäten wie Aufgaben, Diskussionen oder (Selbst-) Tests sowie Materialien wie 
Ordner, Dateien, kollaborativen Office-Dokumente, Links und Notizen verknüpfen. 
Tragen Sie Daten und Uhrzeiten in Ihren Plan ein, damit für Schüler*innen immer 
die aktuelle Unterrichtssequenz angezeigt wird und diese sich leicht zurecht finden 
können. Sie können die Pläne in andere Kurse kopieren und mit anderen Lehrkräften 
teilen. Finden Sie in Ihren Fachkonferenzen einen Konsens, wie Sie eine gemeinsame 
Struktur anbieten können, die ihren gewünschten Zielen entspricht. 

3. Sie können Audio- und Videoaufnahmen direkt in den Aktivitäten erstellen, um 
Anweisungen, Feedback und Unterstützung bereitzustellen. Sie können Schüler*innen 
auch dazu ermutigen, in Teams zu arbeiten, indem Sie  z.B. Gruppenarbeiten über das 
Element Auftrag zuweisen. Setzen Sie Diskussionsforen in Kombination mit Audio und 
Video ein, um den sozialen Austausch und die Beziehungen auch über Distanzen zu 
stärken. Nutzen Sie diese Situation dazu, ganz gezielt die Zeitmanagementfähigkeiten 
und die Selbstständigkeit zu fördern. 

4. Schüler*innen, auch junge, sind genauso besorgt wie Erwachsene und sprechen auf 
dem Schulhof darüber. Nutzen Sie das Format Seite und stellen Sie grundlegende 
Informationen zur aktuellen Lage rund um die gesundheitliche Aufklärung und 
Verhaltenstipps z.B. in der Biblithek zur Verfügung. 

5. Begleiten Sie den Fortschritt und die Aktivitäten Ihrer Schüler*innen anhand der  
360°-Berichte. Diese detaillierten visuellen Infografiken in Echtzeit zeigen, wie gut 
sich jede/r Schüler*in engagiert und entwickelt, damit Lehrkräfte die Kurse verfeinern 
und besser planen können. Auch die neuen individuellen Lernpläne sind eine 
hervorragende Möglichkeit, individuelle Förderung auch ohne Präsenz fortzuführen. 



Über itslearning  
Wir bieten eine Lernplattform, die für Lehrkräfte konzipiert ist. Seit 
1999 entwickeln wir Technologien, die den Unterricht verändern und 
Schüler*innen helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Mit Sitz in Bergen, 
Norwegen und Niederlassungen weltweit, u.a. in Berlin, sind wir für 
Millionen von Menschen da. 

Abonnieren Sie unseren Newsletter für relevante  
Updates und mehr Tipps: itslearning.com/de/newsletter

Checkliste

Download der itslearning App (Google Play - App Store) 1

Entwickeln eines gemeinsamen E-Learning-Plans2

Detaillierte Informationen und Zugang für Schüler*innen & Eltern3

Einheitliche Struktur für Unterrichtspläne und Lernaktivitäten schaffen4

Klare Kommunikationswege für versch. Zwecke definieren5

Probelauf mit Kollegium und ggf. mit Schüler*innen / Eltern6

https://itslearning.com/de/newsletter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itslearning.itslearningintapp
https://itunes.apple.com/app/id951619066

