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07.01.2021 
 
Organisation des Unterrichts nach den Weihnachtsferien 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in unserer Weihnachtsbotschaft haben wir uns mit den Worten „Wir sehen uns am 11. Januar 
2021 wieder!“ hoffnungsvoll verabschiedet. Wir haben wohl zu viel versprochen, denn wir werden 
uns in der ersten Schulwoche des Jahres nicht sehen, wahrscheinlich auch in den folgenden 
Januarwochen – zumindest nicht hier im Schulhaus. Der Unterricht der Realschule Erolzheim wird 
ab Montag, den 11.01.2021 online stattfinden. Die Plattform, die wir dafür verwenden, ist 
Microsoft Teams.  
Alles, was man zu Nutzung von Teams wissen muss, findet man in den FAQs bzw. den Erklärvideos 
für Schülerinnen und Schüler auf unserer Homepage unter dem Reiter „Service/Office365“. In 
diesem Brief finden Sie/ findet ihr nun die notwendigen Informationen darüber, wie der 
Onlineunterricht in den kommenden Tagen stattfinden wird: 
 

• Alle Klassen haben Online-Unterricht nach Stundenplan – auch die Mittagschule findet 
statt. Die Teilnahme am Onlineunterricht ist verpflichtend und wird von den Lehrkräften 
kontrolliert 
 

• Alle Fächer werden unterrichtet. 
 

• Leistungen, die im Onlineunterricht erbracht werden, können von den Lehrerinnen und 
Lehrern eingefordert werden und dürfen benotet werden. Das gilt auch für mündliche 
Mitarbeit – bspw. im Chat oder in der Videokonferenz. Klassenarbeiten werden zuhause 
nicht geschrieben, Inhalte des Fernunterrichts können (und werden) in Klassenarbeiten 
thematisiert, wenn der der Präsenzunterricht wieder stattfinden kann. 
 

• Wie auch im „normalen“ Unterricht können Stunden ausfallen oder werden vertreten – 
checkt also wie gewohnt den Vertretungsplan auf Web-Untis.  
 

• Was man in den jeweiligen Onlineunterrichts-Stunden benötigt – Arbeitsanweisungen, 
Material, Hinweise zur Stunde – wird am Vortag bis spätestens 17 Uhr bei den Aufgaben 
der jeweiligen Fach-Teams eingestellt (siehe auch Lehrvideo „Wie bearbeite ich Aufgaben 
in Teams?“). Sind Videokonferenzen für eine Stunde geplant, findet ihr dies im Teams-
Terminkalender (siehe auch Lehrvideo „Wie nehme ich an einer Videokonferenz teil?“). 
 

• Nicht in jeder Stunde wird es eine Videokonferenz geben – aber die Fachlehrer sind 
während der Unterrichtsstunde ansprechbar, z. B. über die Chat-Funktion in Teams. 
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• An den Videokonferenzen dürfen Eltern oder andere Personen, die nicht Schülerin oder 
Schüler an der Realschule Erolzheim sind, nicht teilnehmen. Liebe Eltern, bitte schauen Sie 
Ihren Kindern nicht über die Schultern. Selbstverständlich sind alle Formen von 
Mitschnitten oder Screenshots untersagt. Bei Verstößen gegen die Nutzungsordnung des 
pädagogischen Netzes der RSE können Schülerinnen und Schüler gesperrt werden.  
 

• Die neuen Reader der Lernfamilie werden über die Aufgaben eines Lernfamilien-Teams 
(mit zusätzlichen Hinweisen zur Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Der Test für das letzte 
Lernfamilienthema entfällt für die Klassen 5-9. Klasse 10 wird voraussichtlich schneller in 
den Präsenzunterricht zurückkehren und dann den Lernfamilientest Nr. 3 nachholen. In 
den Lernfamilienstunden, die im Stundenplan ausgewiesen sind, werden die Reader 
bearbeitet, auch hier sind die Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schüler ansprechbar.  
 

• Die Leihgeräte (iPads von Apple), die wir vor über zwei Monaten bestellt haben, sind noch 
nicht geliefert worden. Es sind also zurzeit keine Leihgeräte verfügbar. Die Teilnahme am 
Onlineunterricht ist jedoch weitestgehend auch über das Handy oder ein Tablet möglich.  
 

• Um wieder eine Notbetreuung (nur Kl. 5-7, 8-12 Uhr) einrichten zu können, brauchen wir 
bis spätestens zum morgigen Freitag (08.01.21) bis 10 Uhr eine Anmeldung per E-Mail. 
(v.knaupp@realschule-erolzheim.de). Diese Notbetreuung darf von Eltern in Anspruch 
genommene werden, die beide (bei alleinerziehenden Eltern das Elternteil, bei dem das 
Kind lebt) am Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Bitte schicken Sie uns nur Ihre Kinder, 
wenn Sie zwingend darauf angewiesen sind. 
 

Bitte besuchen Sie Ende der kommenden Woche unsere Homepage (www.realschule-
erolzheim.de), um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Vielleicht ergeben sich die 
nächsten Änderungen schon zum Beginn der übernächsten Woche. Wir alle hoffen auf eine 
schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht, aber diese Hoffnung war schon mehrfach trügerisch.  
 
Und dennoch wünschen wir allen hoffnungsvoll ein gutes und gesundes neues Jahr! 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Volker Knaupp   Matthias Wiedemann 
Schulleitung 
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