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12.02.2021 
Liebe Eltern der Klassenstufen 5-9, 
 
wir haben lange auf eine Entscheidung des Kultusministeriums gewartet, wie die 
Rahmenbedingungen für den Unterricht nach den Faschingsferien aussehen werden. Seit gestern 
Abend ist nun klar, dass die Klassen 5 bis 9 weiterhin nicht in die Schule kommen dürfen. Die 
Abschlussklassen bilden hier mit einem Wechsel Präsenz- und Onlineunterricht eine Ausnahme.  
 
Für Ihre Kinder geht der Onlineunterricht also weiter, und wir möchten betonen, dass alle am 
Schulleben der Realschule Erolzheim Beteiligten nach wie vor das Beste daraus machen. Ein 
gelungenes Beispiel dafür ist die die „Snowball-Challenge“ unserer School-Blogger  
(RSE Snowballchallenge - YouTube). 
 
Nach den Ferien wird es einen neuen Stundenplan geben, der auch für den Onlineunterricht gilt. 
Diesen neuen Stundenplan hatten wir zu Beginn des Schuljahres angekündigt. In einigen wenigen 
Fächern wechseln für Ihre Kinder aufgrund einer Schwangerschaft oder Krankheitsfällen auch die 
Lehrkräfte. Die neuen Pläne sind bereits auf WebUntis, bzw. der Untis-Mobile-App veröffentlicht. 
 
Für den weiteren Online-Unterricht stehen seit gestern nun endlich mehrere Leihgeräte (I-Pads) 
für Kinder, deren technische Ausstattung nicht ausreichend ist, zur Verfügung. Bitte rufen Sie am 
Mittwoch, 17.2.2021 zwischen 8 und 12 Uhr im Sekretariat an und vereinbaren Sie einen 
Abholtermin, wenn Sie ein Leihgerät benötigen. 
 
Die Halbjahresinformationen Ihrer Kinder werden im Laufe der ersten Woche nach den Ferien 
entweder per Post oder über die Amtsboten Ihrer Wohngemeinden verteilt werden.  
 
Der Elternsprechtag wird zu dem geplanten Termin im Februar ausfallen, denn wir sehen keine 
Möglichkeit, eine effektive Terminplanung, ohne die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in 
der Schule zu organisieren. Sie haben selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, Kontakt mit den 
Lehrkräften per Mail oder Untis-Messenger aufzunehmen, um Telefonate oder Videokonferenzen 
über die Teams-Accounts Ihrer Kinder zu vereinbaren. In vielen Fällen werden die Klassen- oder 
Fachlehrerinnen und -lehrer auch von sich aus den Kontakt mit Ihnen. Unser persönlicher Eindruck 
ist, dass trotz räumlicher Distanz der Kontakt zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften 
insgesamt eher enger geworden ist.  
 
Eine zeitliche Perspektive für die Rückkehr Ihrer Kinder an die Schule hat uns das 
Kultusministerium nicht gegeben. Ungeachtet der Tatsache, dass die RSE diese Krise bisher gut 
meistert, wünschen wir uns alle, dass das normale, soziale (Schul-) Leben wieder bald 
zurückkehren möge.  
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! Herzliche Grüße 
 
Volker Knaupp und Matthias Wiedemann 
Schulleitung 
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