Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir wünschen Ihnen/Euch ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffen, dass 2021 die Eindämmung
der Covid-Pandemie soweit gelingt, dass wir alle wieder in ein normaleres Alltagsleben zurückkehren
können.
Das zurückliegende Weihnachtsfest war für viele von uns anders als wir es über Jahre hinweg
liebgewonnen hatten, vertraute Menschen fehlten, Gottesdienstbesuche waren nicht möglich, …
Auch das neue Jahr beginnt, laut Beschluss der Staatsregierung, mit weiteren Einschränkungen. Unsere
sozialen Kontakte werden begrenzt, Restaurants, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen bleiben
geschlossen und auch die Schulen tragen ihren Teil dazu bei, die Kontakte außerhalb der eigenen
Familie einzudämmen.
Bis zum 29. Januar findet für alle Klassen kein Präsenzunterricht statt. Schülerinnen und Schüler
werden ausschließlich über die gewohnten Kanäle TEAMS, Mebis oder unsere schuleigene Cloud
unterrichtet Wir werden den Schülerinnen und Schülern zeitnah eine Übersicht zukommen lassen,
woraus ersichtlich ist, welches Medium die Lehrkraft an welchem Tag hauptsächlich benutzt.
Es gilt der reguläre Stundenplan, nach welchem, je nach Bedarf, Online-Meeting, Fragestunden zu den
Arbeitsaufträgen oder die Bearbeitung der zur Verfügung gestellten Aufgaben stattfinden sollen. Wenn
also ein Fach für den entsprechenden Tag im Stundenplan steht, erhalten die Kinder auch für diesen
Tag Aufgaben, die dann, soweit nicht anders gefordert, bis zur nächsten regulären Unterrichtsstunde
abgegeben oder angefertigt werden müssen.
Auf die Förderangebote verzichten wir in den Wochen des Distanzunterrichts und werden diese
verstärkt danach im Präsenzunterricht anbieten.
Um die digitalen Kommunikationswege nicht zu überlasten hat das Kultusministerium die Schulen für
zeitlich gestaffelte Starts eingeteilt.
Der Schultag beginnt jeden Tag für die Schüler um 9:00 Uhr mit einer kurzen Besprechung und
Anwesenheitskontrolle mit dem Fachlehrer der ersten Stunde über Teams. Die Anwesenheit dazu ist
verpflichtend, sollte ein Schüler erkrankt sein, muss er im Sekretariat entschuldigt werden.
Der Unterricht beginnt dann jeweils um 9.15 Uhr, d.h. der Stundenplan verschiebt sich jeweils um 1
Stunde, bedarf aber ansonsten keiner weiteren Anpassung.
Stunde
1
2
Pause
3
4
Pause
5
6
Pause
7
8
9

Uhrzeit
9:00
9:15 - 10:00
10:00 - 10:45
10:45 - 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:30
12.30 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15
16:15 – 17:00

Montag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Anwesenheitskontrolle in Teams

Freitag

Sollte ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht am Onlineunterricht teilnehmen können, muss es, wie
gewohnt, krankgemeldet werden. Ebenso sind die Kinder verpflichtet, die gestellten Aufgaben,
soweit verlangt, den Lehrkräften zur Durchsicht, einzureichen.
Sollten in einzelnen Haushalten keine Drucker zur Verfügung stehen, können die Arbeitsaufträge auch
ins Heft oder in einem Ordner angefertigt werden.
Die Schule bietet für Schüler*innen der 5 und 6 Jahrgangsstufe eine Notbetreuung von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 8:15 – 16:15 Uhr und Freitag von 8:15 – 14:15 Uhr an. Sollten Sie davon
Gebrauch machen wollen, melden Sie sich bitte jeweils in der Vorwoche bis Freitag, 18 Uhr unter
folgender Email-Adresse an: strobel@ruth-weiss-realschule.de
Ausnahme: Für die Woche vom 11. – 16.01.2021 ist die Meldung unter obengenannter Adresse bis
Sonntag den 10.01.2021 bis 12:00 Uhr möglich.

Bei Fragen oder Problemen können Sie, als Eltern, die Lehrkräfte am besten über die dienstliche EmailAdresse erreichen oder im Rahmen der Sprechstunde sich einen Termin über Teams geben lassen. Die
Kinder haben die Möglichkeit des Chats in TEAMS oder Mebis bzw. der Nachfrage in Online-Meetings.
Während des Distanzunterrichts können mündliche Leistungen oder Projekte bewertet werden.
Schriftliche Leistungsnachweise finden im Distanzunterricht nicht statt; alle Schülerinnen und Schüler
werden am 05.03.21 ein aussagekräftiges Zwischenzeugnis bzw. einen Notenstandsbericht erhalten.
Die Faschingsferien sind aufgehoben, eine zusätzliche Woche im Präsenzunterricht ist geplant.
Die Maßnahmen gelten zunächst bis Ende Januar. Sobald wir neue Informationen erhalten, geben wir
diese an Sie weiter.
Die Pandemie fordert uns allen viel ab, aber nur so kann die Rückkehr zum Alltag gelingen. Wir hoffen,
dass wir mit Disziplin und gegenseitiger Rücksichtnahme zu einer raschen Senkung der Fallzahlen
beitragen können.

Mit freundlichen Grüßen,
G. Strobel und das Schulleitungsteam

