16. April 2020
Informationsbrief für Eltern, Erziehungsberechtigte
und Schüler*innen

Liebe Schulgemeinschaft,
die Osterferien sind vorbei. Eigentlich könnte die Schule nun wieder starten. Aufgrund der gesundheitlichen Gefahren hat das Kultusministerium aber beschlossen, nur verzögert und schrittweise mit
dem Unterricht zu beginnen. Das bedeutet zunächst:


Vom 20. April bis 24. April geht es zunächst für alle mit dem Home-Schooling weiter.



Ab dem 27. April wird der Unterricht für die 10. Klassen wieder starten. Genauere Informationen
gibt es dazu im nächsten Elternbrief, der voraussichtlich gegen Ende nächster Woche auf der
Homepage steht. Gleichzeitig werden alle Schüler*innen der 10. Klassen über ihre Klassenleitungen
informiert. Es ist dabei zu beachten, dass in den 10. Klassen der Speaking-Test ansteht. Sicher wird
er nicht am ersten Schultag, aber doch zeitnah stattfinden. Deshalb sollten alle die kommende
Woche zur Vorbereitung nutzen.



Ab dem 11. Mai ist angedacht, nach und nach den Unterricht in den anderen Jahrgangsstufen
wieder aufzunehmen. Bis es soweit ist, geht das Home-Schooling weiter.

Mir ist bewusst, dass das digitale Lernen daheim alle vor große Herausforderungen stellt. Um das Arbeiten
für Eltern und Jugendliche übersichtlicher zu gestalten, wollen wir das Home-Schooling noch mehr
strukturieren.
Grundlage für die Bearbeitung der Aufgaben sollte immer der aktuelle Stundenplan sein. Damit kann
man sich eine gute Zeitplanung verschaffen. Künftig werden die Aufträge per Email an zwei Tagen
versendet. Darin wird auch darauf hingewiesen, wenn etwas über MEBIS zu erledigen ist. Grundsätzlich gilt:


Kernfächer/Abschlussprüfungsfächer:
Jeden Montag 9:00 Uhr stehen Aufgaben für Montag und Dienstag bereit. Sie sollten
bis Mittwoch erledigt sein.
Jeden Mittwoch 9:00 Uhr stehen neue Aufgaben für den Rest der Woche bereit.



Übrige Fächer:
Jeden Montag 9:00 Uhr kann (muss aber nicht) zusätzlich eine Wochenaufgabe in einem anderen
Fach geschickt werden, z. B. Geschichte, Musik, Chemie. Diese Aufgabe ist bis Freitag zu erledigen.



Werden Lösungen von Lehrkräften bereitgestellt, werden diese mittwochs oder freitags angeboten.

Auf diese Weise ist nun klarer, wann auf neue Nachrichten im Internet geachtet werden muss.
Die Klassenleiter*innen verschicken demnächst einen Vordruck für einen Wochenplan, der zusätzlich dabei
hilft, die Übersicht zu behalten.
Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen, schulisch am Ball zu bleiben und das restliche
Schuljahr erfolgreich zu gestalten.
Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Sobotta
Realschuldirektorin

