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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,               21.04.2021
Wir sind dem Landrat, dem Gesundheitsamt und der ADD dankbar, dass man endlich in den Fernunterricht übergeht! Das war
noch zur rechten Zeit, denn die die roten Zahlen werden immer roter, die Inzidenzen steigen rapide und auch Kinder und
Jugendliche können das Virus mit in die Familien tragen oder auch selbst schwerer erkranken. Wir sind alle noch frisch und
munter, fast niemand ist krank. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass wir ordentlichen Fernunterricht – so wie Sie es
von uns kennen – umsetzen können. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie lange dieser spezielle Unterricht weitergehen wird
– dies hängt von den Zahlen und von den politischen Entscheidungen ab. Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage
www.rsrokplus.de . Hier erfahren Sie alles Neue, denn wir möchten Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Gerade auch
während solchen Zeiten müssen Sie als Eltern sehen und hören, was an der Schule Ihrer Kinder trotz der Pandemie läuft.
Fernunterricht 2.0
Ab Donnerstag den 22.04.21 starten wir mit dem Fernunterricht ab 8:30 Uhr. Der zeitliche Ablauf wird wie in den bisherigen
Fernunterrichtsphasen ablaufen: 30 Minuten Unterricht, dann 15 Minuten Pause. Somit endet der Unterricht spätestens 12:00
Uhr. Einzig das Fach Sport wird dieses mal nicht in den Stundenplan eingebaut und stellt daher Arbeitsaufträge, die verbindlich
bearbeitet werden müssen und auch bewertet werden können.

Notbetreuung
Falls eine Notbetreuung benötigt wird, melden Sie sich bitte bei ihrer Klassenleitung oder über die Homepage an. Diese findet
von 8:05 – 13:05 Uhr statt. In dieser Zeit besteht auch die Möglichkeit, dass Schüler*innen der Realschule plus die Technik und
das Internet der Schule vor Ort nutzen können, um am Fernunterricht teilnehmen zu können.
Für die Teilnahme an der Notbetreuung ist ein Selbsttest in der Schule durchzuführen. Wir haben außerdem noch einige wenige
iPads, die Sie kostenlos ausleihen können.

Klassenarbeiten
Wie Sie aus dem letzten Elternbrief wissen, wurde die Anzahl der Klassenarbeiten im zweiten Halbjahr auf eine reduziert.
Solange Fernunterricht gehalten wird, werden auch keine Klassenarbeiten geschrieben! Hier gibt es auch keine
Ausnahmen! Wenn wir in den Wechselunterricht gehen, haben wir – wie oben schon beschrieben – wenigstens eine
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Klassenarbeit geplant!
Hierzu bekommen Sie bald noch weitere Informationen. Die Klassenarbeiten werden von den Lehrkräften vorher angekündigt.
Diese werden entweder mündlich, über Teams oder aber auch per Webuntis bekanntgegeben.

Es könnte sein, dass zu Beginn des Wechselunterrichts (sehr wahrscheinlich nach dem 09.05.21) eine Testpflicht für alle
Schüler*innen kommen wird. Diese Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Dazu dann später Näheres.

Präsenz der Schulleitung in der Schule: Während des Fernunterrichtes wird an allen Schultagen mindestens ein Mitglied der
Schulleitung anwesend sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen, wenden Sie sich einfach an uns!

 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. Die 3 von der Schulleitung!

 
 
 
_____________________________ _____________________________ _____________________________

H. Scheve / komm. Schulleiter T. Halfmann / Konrektor J. Leonhardt / pädagog. Koordinator
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