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Information zum aktuellen Stand des digitalen Unterrichts 

Dienstag, den 24. März 2020 

 

 
Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 

nachdem nun eine Woche „Fernunterricht“ absolviert ist, haben wir gestern am 
Nachmittag unsere erste größere Videokonferenz erfolgreich durchgeführt. Wir haben 
Rückschau gehalten, eine sinnvolle Nachsteuerung des digitalen Unterrichts 
besprochen und einige Beschlüsse gefasst. Nachfolgend möchte ich versuchen, die 
aktuelle Lage im Überblick darzustellen und Sie zu informieren. 
 

Situation Aktuelle Lage / Besprechung Maßnahmen / Beschluss 

Versorgung der 
Schülerinnen und 
Schüler mit Aufgaben 

Die Schülerinnen und Schüler 
sind soweit versorgt. Ob zu 
viele oder zu wenige Aufgaben 
gegeben werden ist schwer zu 
beurteilen und auch nicht klar 
zu definieren. Daher wurden 
die Kinder vermehrt um 
Rückmeldungen gebeten. 

Die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer koordinieren 
weiterhin die Menge und 
Zeiteinteilung für ihre Klasse. 

Aufbau der 
Kommunikations-
strukturen 

Nach Abfrage vom Do., den 19. 
März waren alle SuS mit 
Aufgaben versorgt und der 
weitaus größte Teil in das 
digitale Unterrichtssystem 
eingebunden.  

Die Struktur wird weiter 
stabilisiert. Jedoch gab es 
schon am letzten Donnerstag 
nur noch wenige Einzelfälle 
die Probleme hatten. 

Kleinere technische 
Schwierigkeiten 
durch den 
Schnellstart des 
neuen Systems 

Der Austausch und die 
gegenseitige Hilfe im Kollegium 
funktioniert soweit gut und 
unkompliziert. In schwierigeren 
Fällen wird Herr Mack 
eingebunden.  

Der bisherige Weg 
funktioniert und wird 
weiterverfolgt:  
1. Klassenlehrer/-Innen 
2. gegenseitige Unterstützung  
3. Support durch Herrn Mack  

Allgemeine 
Rückmeldungen 
- 
Erweiterung der 
Kommunikation 

Neben weiteren Möglichkeiten 
wurden die folgenden zwei 
Programme ausgiebig getestet 
 
Schul.cloud 

(Messenger für Schulen) 
 
Microsoft Teams 

(Digitale Lernplattform) 
 

Im Laufe dieser Woche wird 
unser Angebot um den 
Messenger  
Schul.cloud erweitert. 
Dieser ist konzipiert für den 
Schulbetrieb und ist 
datenschutzkonform. 
 
Herr Mack wird eine Anleitung 
erstellen und den Betrieb 
testen. Die Einführung für die 
Schule kommt wahrscheinlich 
am Donnerstag. 

An die Schulgemeinschaft 



Dokumentation der 
der von den 
Schülerinnen und 
Schüler gemachten 
Aufgaben 

Bisher ist nicht immer klar, wie 
und an welcher Stelle die 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Ergebnisse sichern sollen. 

Die jeweiligen Fachlehrer 
kommunizieren über die KL 
bzw. die Aufgabestellung, wie 
und an welcher Stelle die 
erarbeiteten Aufgaben 
dokumentiert werden.  

Termine Alle Termine werden derzeit 
durch die Schulleitung sehr 
kritisch geprüft. 

Wahrscheinlich Anfang 
nächster Woche wird es einen 
neuen Terminplan geben. 

 

 

 

Sondersituation Abschlussprüfung: 
 

Nach einer ersten Rücksprache mit unserer Partnerschule in Leinzell möchten wir auf 
folgende Punkte bzgl. der Realschulabschlussprüfung hinweisen: 

 

- Der neue Termin für die Notenabgabe der Fächer D, M, E wurde auf Freitag, 
den 15. Mai festgelegt 
 

- Der neue Termin für die Notenbekanntgabe der Anmeldenoten in D, M, E ist 
Montag, der 18. Mai 
 

- Der neue Prüfungszeitraum ist vom 20. bis 28. Mai 2020 
 

- Alle weiteren Termine verschieben sich voraussichtlich um ca. 3 bis 4 Wochen. 
Die genauen Details werden aber erst nach den Ferien festlegt. So gibt es 
aktuell z.B. noch keine Einzeltermine der schriftlichen Prüfungen. Jedoch ist 
klar, dass die Zeiträume für Korrekturen und mündliche Prüfungen noch enger 
geworden sind und z.T. mit anderen Prüfungen kollidieren. Deshalb sind 
weitere intensive Absprachen mit allen Partnerschulen nötig, um eine 
endgültige Ablauf- und Terminplanung festzulegen. 
 

- Der neue Entlass-Termin für die RS-Klasse 10 ist der 29. Juli. 
 

- Die Hauptschulabschlussprüfung findet weiterhin nach Plan statt. 
 

 

 

Wir werden Sie auch weiterhin über die allgemeine Lage an der Schule informieren. 
Unsere Kommunikationswege stehen, der digitale Unterricht läuft und wir steuern 
Schritt für Schritt dort nach wo es nötig ist. Wir kümmern uns, bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Alexander Richling - Rektor 

 


