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Osterburken, den 07.01.2021 

 

Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich bereits unserer Homepage oder der Presse entnommen haben,  werden die 

Schulen in Baden-Württemberg ab dem kommenden Montag geschlossen bleiben und 

verpflichtender Fernunterricht stattfinden. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege die wichtigsten 

Informationen zum Schulstart am kommenden Montag mitteilen.  

 

Verpflichtender Fernunterricht 

 

Für die Klassen 5-9 wird bis auf Weiteres ausschließlich Fernunterricht über die Lernplattform 

Moodle stattfinden. Der Fernunterricht richtet sich nach dem Stundenplan der jeweiligen Klasse. Die 

Schülerinnen und Schüler treffen sich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde im virtuellen Klassenraum 

bei Moodle. Dort wird die Anwesenheit von der jeweiligen Lehrkraft kontrolliert und das Vorgehen 

und die Aufgaben für die Stunde besprochen. Sofern Schülerinnen und Schüler sich selbstständig mit 

Aufgaben befassen, steht die Lehrkraft für Rückfragen im Chat bereit. Zum Ende der Stunde kann 

wieder ein gemeinsamer Treffpunkt im Video-Chat verabredet werden, zum Beispiel um Ergebnisse 

zu besprechen.  

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass Video-Mitschnitte, Screenshots und 

Fotografien im Fernunterricht zu keinem Zweck  zulässig sind. Die Weitergabe von Zugangsdaten und 

die Teilnahme Dritter am Fernunterricht sind ebenfalls nicht zulässig. 

 

Materialbereitstellung 

 

Arbeitsmaterialien, die für die kommende Unterrichtswoche benötigt werden, werden bis spätestens 

Sonntagabend 18:00 Uhr bei Moodle eingestellt, damit Arbeitsblätter im Vorfeld heruntergeladen 

und Arbeitsmaterialien rechtzeitig zur Stunde bereitgelegt werden können.  Wenden Sie sich bitte an 

das Sekretariat, wenn es hierbei Schwierigkeiten geben sollte. 

Falls Ihr Kind noch Arbeitsmaterialien in der Schule hat, können diese während der üblichen 

Schulzeiten abgeholt werden. 

 

Zugangsdaten 

 

Die Zugangsdaten zu Moodle und zur Schul-E-Mailadresse hat jede Schülerin und jeder Schüler zu 

Beginn des Schuljahres ausgedruckt erhalten. Sollte es beim Einloggen zu Schwierigkeiten kommen, 

wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder an das Sekretariat.  



 

 

Mögliche Anlaufschwierigkeiten 

 

Insbesondere zum Wochenanfang ist damit zu rechnen, dass die Serverkapazitäten des Landes für 

eine flächendeckende Nutzung von Moodle nicht ausreichen werden und es zu 

Anmeldeschwierigkeiten sowie Schwierigkeiten mit Videokonferenzen kommen kann. Es wird daher 

auch Material zur eigenständigen Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Sollte Moodle am Montag 

komplett zusammenbrechen, dann werden die Aufgaben an die Schul-E-Mailadressen der 

Schülerinnen und Schüler verschickt.  

Versuchen Sie bitte trotzdem, sich mehrfach über den Schultag verteilt bei Moodle anzumelden. 

Sollte es dauerhaft nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder das 

Sekretariat. 

 

Sport, AG, LZ, Klassenlehrerstunde 

 

Für Sport und AG werden voraussichtlich keine Aufgaben bereitgestellt werden und es besteht zu 

diesen Zeiten  auch keine Anwesenheitspflicht in Moodle.  Die Zeitfenster für individuelles Lernen 

oder sportlichen Betätigung genutzt werden. 

Während der Lernzeiten stehen die Lehrkräfte im Chat für Rückfragen der Schüler bereit. Die 

Klassenlehrerstunde findet als gemeinsamer Fixpunkt zur Reflexion des Fernlernens und zur Pflege 

der Klassengemeinschaft im virtuellen Klassenraum statt.  

 

Notbetreuung und Leihgeräte 

 

Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern für die Notbetreuung angemeldet wurden, nehmen 

von der Schule aus am Fernunterricht ihrer Klasse teil. Das Anmeldeformular zur Notbetreuung 

finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. 

Diejenigen, die bei der Abfrage vor den Weihnachtsferien oder bereits zuvor Ihren Bedarf für ein 

mobiles Leihgerät für den Fernunterricht mitgeteilt haben, wurden zwischenzeitlich von uns 

kontaktiert und ein Ausgabetermin vereinbart. 

 

Prüfungsvorbereitung für Abschlussschüler 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen wird es in der kommenden Woche bereits 

Präsenzangebote in Prüfungsfächern zu Prüfungsvorbereitung geben. Die betroffenen Schülerinnen 

und Schüler werden darüber in einem separaten Schreiben informiert. 

 

Klassenarbeiten/Halbjahresinformationen 

 

Zwar sind laut ministeriellem Schreiben Klassenarbeiten in der Präsenz möglich, organisatorisch 

gestaltet sich dies aber alleine schon aufgrund der Verkehrsanbindung sehr schwierig. Da zudem in 

der ersten Woche des Fernlernens mit organisatorischen Anlaufschwierigkeiten zu rechnen ist, 

werden in der kommenden Woche keine Klassenarbeiten geschrieben. Inwiefern dies in den 

darauffolgenden Wochen möglich und sinnvoll ist, wird sich in der ersten Schulwoche zeigen. Wir 

werden uns mit den Fachlehrern abstimmen und Sie diesbezüglich auf dem aktuellen Stand halten. 

Inwiefern sich dies auf die Erstellung und Ausgabe der Halbjahresinformationen auswirken wird, klärt 

sich im Laufe der kommenden Woche und wird Ihnen ebenfalls baldmöglichst bekanntgegeben. 

 



 

Liebe Eltern, es ist damit zu rechnen, dass es in der nächsten Woche trotz aller Vorbereitungen 

Anlaufschwierigkeiten geben wird, dass Technik streiken wird und die Nerven aller Beteiligten 

strapaziert werden. Wir bitten Sie daher freundlich um Verständnis, falls einmal etwas nicht auf 

Anhieb wie geplant funktionieren sollte.  Wir werden uns gemeinsam mit Ihnen auch weiterhin nach 

Kräften dafür einsetzen, die schulische Situation im Interesse Ihrer Kinder bestmöglich zu gestalten. 

Wenden Sie sich bei Schwierigkeiten und Nachfragen gerne an die Klassenlehrkräfte, das Sekretariat 

oder die Schulleitung.  

 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen trotz aller Widrigkeiten alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Tobias Majer  Juliane Egolf 

-Realschulrektor- -Realschulkonrektorin- 


