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Osterburken, 15.03.2020 

Hinweise zum Umgang mit den Lernmaterialien  

Liebe Eltern,  

in den letzten Tagen und Stunden wurde von meinen Kolleginnen und Kollegen mit Hochdruck an der 

Bereitstellung von Lernmaterialien für die nun anstehende unterrichtsfreie Zeit gearbeitet. Auch 

wenn kein regulärer Unterricht stattfindet, müssen die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit an 

den bereitgestellten Aufgaben arbeiten. Für Sie als Eltern ergeben sich dadurch sicher neben der 

Betreuungsfrage weitere Fragen. Auf einige mögliche Fragen möchte ich hier eingehen. 

Wie gelange ich an aktuelle Informationen? 

Aktuelle Informationen erhalten Sie über die Startseite der Realschule Osterburken www.realschule-

osterburken.de und zusätzlich über den Emailverteiler des Elternbeirates. 

Wie erhalte ich Unterstützung bei der Bearbeitung der Lernaufgaben? 

Alle Lehrkräfte sind unter ihrer Schulemailadresse erreichbar, um darüber konkret formulierte Fragen 

zu den Aufgaben zu beantworten. Ihren Kindern stehen zudem die Schulbücher und die Infoblätter 

der Lehrkräfte zur Verfügung, in denen Internet-Links zur Eigenrecherche genannt sind (z.B. 

Lernvideos, Aufgabenseiten mit Selbstkontrolle usw.). Außerdem steht in der Lernplattform Moodle 

ein Chat in jedem Klassenkurs zur Verfügung, über den Schülerinnen und Schüler zu den üblichen 

Unterrichtszeiten Fragen an die jeweilige Lehrkraft richten können.  

Woher bekommt mein Kind zusätzliche Lernaufgaben, Lösungen usw.? 

In der oben angesprochenen Lernplattform Moodle werden im Laufe der Zeit weitere 

Übungsaufgaben und Lösungen bereitgestellt. Schauen Sie bitte wenigsten einmal pro Tag nach, ob 

etwas aktualisiert wurde. 

Wie gelange ich zur Lernplattform Moodle? 

Einen Link und eine Anleitung finden Sie auf der Startseite der Homepage der Realschule 

Osterburken.  Logindaten sind wie folgt aufgebaut 

Dieser Teil des Elternbriefs kann nicht online veröffentlicht werden. Auf der ausgedruckten Version die 

den Schülerinnen und Schülern mitgegeben wurde ist diese Information abgedruckt. Sie können diese 

auch telefonisch in der Schule erfragen.  

Bitte auf Groß- und Kleinschreibung achten. 

 

http://www.realschule-osterburken.de/
http://www.realschule-osterburken.de/


Wann und wie lange sollte sich mein Kind mit den Aufgaben beschäftigen? 

Um dafür eine Richtlinie zu haben und dem „Schultag“ ihres Kindes Struktur zu geben, nutzen Sie 

bitte den Stundenplan Ihres Kindes. Es sollte sich etwa in dem Umfang und zu der Zeit, wie es im 

Stundenplan steht mit dem jeweiligen Fach beschäftigen. Dadurch verhindern Sie, dass sich ihr Kind 

nur sehr ausgiebig mit einigen wenigen Fächern beschäftigt. Außerdem kann damit die Möglichkeit 

geschaffen werden, zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihr Kind an den Aufgaben arbeitet mit der 

Chatfunktion von Moodle Fragen direkt an die Fachlehrkraft zu stellen. 

Werden bearbeitete Aufgaben eingesammelt? 

In einigen Fächern haben Lehrkräfte bereits mit den Schülern abgesprochen, dass diese ihnen 

bearbeitete Aufgaben zusenden. Dies ist vor allem bei der Prüfungsvorbereitung der Klasse 10 

sinnvoll. Es ist auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, dass Lehrkräfte Aufgaben über Moodle 

einsammeln. Darüber werden wir jedoch im Laufe der nächsten Tage informieren. Aufgaben werden 

in jedem Fall nach den Osterferien nachbesprochen. 

Ich finde keine Lösungen in Moodle? 

Diese werden, sofern notwendig, nach einer geeigneten Bearbeitungszeit von der Lehrkraft 

bereitgestellt. 

Ich habe keine Möglichkeit mir die Materialien auszudrucken. Was kann ich tun? 

Die Materialien müssen auch nicht in jedem Fall ausgedruckt werden. Oftmals reicht eine schriftliche 

Bearbeitung auf einem Blockblatt. Sollte in einzelnen Fällen ein Ausdruck notwendig sein, so soll sich 

ihr Kind nach dem 19.04.2020 an die entsprechende Lehrkraft wenden. 

Wir haben gemeinsam mit dem Elternbeiratsvorsitzenden Herrn Köhler engagiert daran gearbeitet, 

in der Kürze der Zeit alles Nötige bestmöglich zu organisieren. Sollten Sie weitergehende Fragen 

haben, so wenden Sie sich entweder per E-Mail an die zuständige Fachlehrkraft oder rufen Sie zu den 

Unterrichtszeiten in der Schule an. Da die Situation sich insgesamt noch sehr dynamisch entwickelt, 

sind Änderungen und Ergänzungen in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen. 

Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Bis dahin wünschen ich Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie gesund bleiben und verbleibe mit 

freundlichen Grüßen, 

 

Tobias Majer 
Realschulrektor 

 


