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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
durch die Allgemeinverfügung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) zur Schließung
des regulären Schulbetriebs bis zum Ende der rheinland-pfälzischen Osterferien am 17. April 2020 sind wir alle vor
besondere Herausforderungen gestellt.
Die Schulen in Rheinland-Pfalz sind in dieser Situation aufgefordert, für alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause bleiben,
Lern- und Unterrichtsmaterialien anzubieten.
Wir konnten in den letzten Tagen die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir alle Schülerinnen und Schüler
in den kommenden Wochen digital mit Aufgaben versorgen können und auch die Kommunikation zwischen Eltern, Schülern
und Lehrkräften gewährleistet ist. Hierzu haben wir unsere moodle-Plattform (www.rsrokplus.de/moodle) für den digitalen
Austausch entsprechend umgestaltet.
Ihre Kinder haben bereits einen Zugang zu dieser moodle-Plattform. Der Benutzername und das Passwort setzten sich wie
folgt zusammen
Benutzername:
4 Buchstaben des Familiennamens + 2 Buchstaben des Vornamens + Tag des Geburtstages
Bsp. Moritz Bleibtreu Geb. 02.05.1989 hat Benutzername: bleimo02
Passwort:
JahrMonatTag des Geburtstages bspw. 20080105 für einen Schüler mit Geburtsdatum 05.01.2008
Bitte beachten Sie dabei folgende Regularien:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Die Schüler sind verpflichtet, die Ihnen aufgetragenen Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig zu erledigen.
Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten sind in der Verantwortung, die übermittelten Aufgaben an Ihre Kinder
weiterzuleiten und dafür Sorge zu tragen, dass diese erledigt werden.
Über die Klassenleitungen kann zusätzlich Kontakt aufgenommen werden
Spezifische Fragen zu einzelnen Fächern und deren Aufgaben können auch im direkten Kontakt zwischen
Fachlehrkräften und Schülern erfolgen.
Unterrichtsinhalte der kommenden Wochen können dann, wenn wieder regulärer Schulbetrieb stattfindet, nach
erfolgter Kontrolle und Besprechung im Unterricht im Anschluss zum Gegenstand mündlicher oder schriftlicher
Leistungsüberprüfungen werden.
Bitte stellen Sie eine störungsfreie Kommunikation per Mailverkehr sicher. Sollte noch keine Mailadresse Ihrerseits
eingerichtet sein, nutzen Sie bitte umgehend die kostenfreien Angebote diverser Anbieter, wie z. B. web.de oder
gmx.de etc.
Die eingerichtete Cloud darf nur für den schulinternen Verkehr und diesbezügliche Inhalte zwischen Eltern, Schülern
und Lehrkräften benutzt werden. Die allgemeinen Regeln zum Datenschutz sowie die Wahrung angemessener
Umgangsformen sind hierbei zu beachten. Bei Zuwiderhandlungen von Schülern werden seitens der Schule
drastische Ordnungsmaßnahmen gemäß der geltenden Schulordnung erfolgen.

Zusätzlich können sie mit den Klassen- und Fachlehrern über E-Mail Kontakt aufnehmen. Die Dienst E-Mailadressen setzen
sich folgendermaßen zusammen:
Familienname@rsrokplus.de (Umlaute: ä=ae, ü= ue, ö=oe und ß=ss)
Bsp.: Herr Schüßler hätte die Mailadresse schuessler@rsrokplus.de

Da diese Situation für alle Beteiligten neu ist, bitten wir bereits jetzt um Verständnis dafür, wenn manches anfangs, sei es
aus technischen oder anderen Gründen, nicht immer reibungslos verläuft. Sicherlich wird sich dies in den nächsten Tagen
einspielen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen bereits herzlich danken für Ihr Verständnis und die besonnenen Reaktionen in
den letzten Tagen!
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familien!
i.V. Thomas Halfmann

