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14.01.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
es war keine Überraschung, unser Ministerpräsident und unsere Kultusministerin haben gestern keine 
Rückkehr zum Präsenzunterricht verkündet, auch für Grundschul- und Abschlussklassen nicht. Das bedeutet 
für uns, dass in den kommenden zwei Woche alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule weiterhin online 
unterrichtet werden, alle, auch die 10. Klassen. 
 
Der digitale Unterricht in der vergangenen Woche hat gut geklappt, diese Rückmeldung kommt von Ihnen 
bei uns an. Natürlich hakte es an der einen oder anderen Stelle – technisch ist es nach wie vor eine 
Herausforderung, 600 Schülerinnen und Schüler mit gutem digitalem Unterricht zu versorgen. Dass die 
Realschule Erolzheim die Situation vergleichsweise sehr gut meistert, hat auch mit Ihnen, den Eltern zu tun: 
Sie unterstützen uns bzw. Ihre Kinder auf großartige Weise. Vielen Dank! Und auch eine andere 
Entscheidung trägt zu diesem Erfolg bei: Die Wahl von „Teams“ als Online-Plattform für Schülerinnen, 
Schüler und Lehrkräfte. 
 
In diesem Brief werden Sie nun einige Informationen finden, z. B. zum Onlineunterricht oder zur Frage, wie 
es weitergeht – soweit wir das zum jetzigen Zeitpunkt können. 
 

• Verschiebung der Ausgabe der Halbjahresinformationen 

Die Ausgabe der HJ-Information wird um eine Woche auf den Freitag, den 12. Februar 21, 
verschoben. Auch das neue Schulhalbjahr mit einem neuen Stundenplan startet erst nach den 
Faschingsferien, zum 22. Februar 2021.  
 

• Noten der Halbjahresinformation 

Die Noten der Halbjahresinformation sind „Informationsstände“. Wenn in einem Fach aufgrund des 
Lockdowns noch keine Klassenarbeiten geschrieben wurden, dann wird in der Halbjahres-
information Ihres Kindes der Stand der mündlichen Leistung dokumentiert. Wenn in einem 
Hauptfach nur eine statt der bis zu diesem Zeitpunkt angestrebten zwei Klassenarbeiten 
geschrieben wurde, dann bekommt diese eine Klassenarbeit bei der Berechnung des 
Zwischenstandes natürlich ein höheres Gewicht.  
Konkrete Informationen, ob sich bei der Versetzung oder in der Notenbildungsverordnung etwas 
ändern wir (wie im letzten Schuljahr), haben wir noch nicht. 
 

• Leistungserhebung in und nach der Lockdownphase 
Zur Erinnerung: 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 Konferenz. Klassenarbeiten werden zuhause nicht 
geschrieben, Inhalte des Fernunterrichts können (und werden) in Klassenarbeiten thematisiert, 
wenn der der Präsenzunterricht wieder stattfinden kann. 
Grundsätzlich haben die Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler bei technischen Problemen eine 
Holschuld, sich um verpassten Unterrichtsstoff zu kümmern. Schüler können sich auch bei 
Leistungsmessungen nicht auf technische Probleme berufen. 
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• Absage Themenwoche März 21 
Die Themenwoche ist für uns wichtig und wertvoll und soll unbedingt in den kommenden Jahren 
wieder durchgeführt werden. In diesem Jahr sagen wir die Themenwoche schweren Herzen ab.  
 

• Umgang mit Microsoft Teams 
o Schülerinnen und Schüler dürfen keine eigenen Teams erstellen. Diese Teams werden 

gelöscht. Wir – die Schule – haben zudem vollen Einblick in diese Teams, es ist kein 
„lehrerfreier“ Raum, wie manche Schülerinnen und Schüler scheinbar denken. 
 

o Ein Hinweis zum Thema „Drucken“: Wir bemühen uns, die Ausdrucke insgesamt gering zu 
halten. Wenn PDF-Dokumente in den Aufgaben eingestellt werden, so müssen diese leider 
vor dem Druck auf das heimische Gerät zuerst heruntergeladen werden. Word-Dokumente 
können in Teams direkt (ohne Herunterladen) gedruckt werden. 
 

o Die Arbeitsanweisungen und Materialien für Ihre Kinder werden ausschließlich bei den 
Aufgaben eingestellt, bis spätestens 17 Uhr des Vortages. Ausnahmen kann es bei der 
Lernfamilie geben, bitte schauen Sie hier auch beim Reiter „Teams“ → „Dateien“. 
 

o Videokonferenzen werden immer über die Kalenderfunktion geplant, eine Konferenz ist 
ebenfalls bis 17 Uhr des Vortages im Teams-Kalender Ihres Kindes eingestellt. 
 

o Weil es in Teams momentan nur möglich ist eine Chat-Unterhaltung als Team (in der Klasse) 
zu führen, bleibt der Untis-Messenger ist als parallele, individuelle Chatfunktion zwischen 
Lehrkraft und einzelnen Schülerinnen bzw. Schülern weiterhin wichtig.   
 

 
So viel für heute. Wir möchten uns nun nochmals für Ihre Unterstützung, ihre wohlwollenden 
Rückmeldungen und Ihre immer konstruktive Kritik bedanken! 
 
Herzliche und Grüße – und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
Volker Knaupp Matthias Wiedemann 
Schulleitung 
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