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Elterninformation 
- Realschule Osterburken - 

  

 

Osterburken, den 15.01.2021 

 

Fortführung des Fernunterrichts ab dem 18.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind nach der ersten Woche Fernunterricht im neuen Jahr wohlauf. 

Aus den Medien haben Sie sicher bereits erfahren, dass es ab dem 18.01. keine Änderungen des 

bisherigen Schulbetriebs geben wird. Es ergeben sich daher für unseren Fernunterricht auch keine 

grundlegenden Änderungen.  

Wir hätten uns sehr gefreut, wenn die aktuelle Infektionslage es zugelassen hätte, dass zumindest 

Teile unserer Schüler wieder hier im Präsenzunterricht lernen können. Wir halten neben der 

Wissensvermittlung auch den Kontakt und den Austausch mit Gleichaltrigen in der 

Klassengemeinschaft für unersetzlich und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam in der Schule sein 

dürfen. 

Ob und in wieweit es in nächster Zeit eine Änderung bei den weiterführenden Schulen geben wird, 

können wir aktuell nicht sagen. Die nächsten Weichen werden wohl bei einem Treffen von 

Ministerpräsidenten und Kanzlerin am 25.01.2021. gestellt.  

Zum Wochenausklang hier noch einige wichtige Informationen zu verschiedenen Punkten. 

 

Notengebung/ Klassenarbeiten 

 Bereits in unserem Brief vom 07.01.2021 haben wir darauf hingewiesen, dass zwar 

Klassenarbeiten in der Präsenz geschrieben werden können, wir es aber nicht in jedem Fall 

für sinnvoll erachten, dafür gesondert die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen zu 

lassen, sofern bereits ausreichend Noten für eine Halbjahresinformation vorliegen. 

 Wir möchten darauf hinweisen, dass mit Ausnahme von Klasse 10 die 

Halbjahresinformationen lediglich einen informativen Charakter haben und ausschließlich 

den gegenwärtigen Notenstand widergeben.  

 In den meisten Fächern können auch im zweiten Halbjahr noch schriftliche 

Leistungsnachweise erbracht werden, die dann eben erst  in der Jahresendnote zum  

Tragen kommen. In den Hauptfächern kann die Mindestanzahl an Klassenarbeiten bei einer 

längeren Fernunterrichtsphase (mehr als 4 Wochen) auch unterschritten werden. 

 Bitte nehmen Sie bei Unklarheiten und Fragen Kontakt mit der jeweiligen Fachlehrkraft auf. 

 Die Ausgabe der Halbjahresinformationen wird auf Freitag, 12.02.2021 verschoben. 

 

 

Rückmeldung und Hinweise zum Fernunterricht 

Jenseits der technischen Herausforderungen sind wir für konstruktive Rückmeldung zu Gelungenem 

und Verbesserungswürdigem im Fernunterricht dankbar. Hier noch einige Hinweise: 

 In LZ gilt für die Schüler keine Anwesenheitspflicht, die Kollegen sind aber auf jeden Fall 

online und stehen für Fragen bereit.  

 Um Tonprobleme zu minimieren empfehlen sich Headsets.  

  



 

Materialbereitstellung 

Die Materialbereitstellung erfolgt auch für die kommenden Wochen über Moodle und weiterhin  bis 

spätestens Sonntag 18:00 Uhr.  

 

 

Klassenstufe 10 und 9G 

Die Klassenstufe 10 und 9G wird auch in der nächsten Woche wieder an denselben Terminen 

Präsenzunterricht haben. Da sich die Aufteilung auf zwei Räume allerdings als nicht praktikabel 

erwiesen hat, findet der Unterricht in der Aula statt. So können Lehrer und Schüler angemessen 

Abstand halten ohne zwischen mehreren Zimmern springen zu müssen.  

 

Das Lernen im Fernunterricht stellt auch die Schüler und Eltern vor neue Herausforderungen. Wir 

freuen uns darüber, wie engagiert die Schüler daran teilnehmen und bedanken uns bei den Eltern für 

ihre Unterstützung.  

 

Für Rückfragen stehen wie immer gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

Tobias Majer  Juliane Egolf 

-Realschulrektor- -Realschulkonrektorin- 

 


