Liebe Schüler,
liebe Eltern und
Lehrkräfte der Realschule Obersulm.

Trotz der Ungewissheit, wie sich die Pandemie auf unsere Schule weiter auswirkt, starten wir mit
Zuversicht in das Jahr 2021. Wie bereits in den Medien berichtet, bleiben die Schulen in ganz
Deutschland bis Ende Januar geschlossen. Sollten die Zahlen in der nächsten Woche stark sinken, so
ist eine teilweise Öffnung ab dem 18. Januar denkbar. Welche Auswirkungen dies auf die einzelnen
Jahrgangsstufen der Realschule Obersulm hätte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher.
Dies bedeutet:

1. Ab Montag, den 11.1.2021 findet für alle Jahrgangsstufen Fernlernunterricht statt.

•

•

•

•

•

Der Fernlernunterricht findet nach Stunden-/Vertretungsplan statt. Die Klassengruppen und
die Lehrkraft treffen sich in MS-Teams. Nach erfolgter Anwesenheitskontrolle durch die
Lehrkraft, findet der Unterricht in MS-Teams statt. In Phasen, in denen keine Videokonferenz
nötig ist, wird die Konferenz beendet bzw. unterbrochen. Die Lehrkraft ist jedoch zu Beginn
und am Ende der Unterrichtsstunde ansprechbar. Am Fernunterricht teilzunehmen und die
gestellten Aufgaben zu erledigen ist für jeden Schüler verpflichtend. Grundsätzlich können
alle Leistungen, die im Fernunterricht erbracht werden, bei der Leistungsbewertung
berücksichtigt werden.
Es wird vorwiegend mit dem Schulbuch, Links und online verfügbaren Informationen
gearbeitet. Schriftliche Arbeitsanweisungen und Arbeitsblätter werden am Vortag bis
spätestens 19.00 Uhr im Tauschverzeichnis der Klasse im jeweiligen Fachordner abgelegt. So
kann am Abend der "digitale Schulranzen" gepackt werden. Bitte achtet darauf, dass in
Kopano nicht direkt gespeichert werden kann, sondern dass die Dateien zur Bearbeitung
heruntergeladen und lokal gespeichert werden müssen.
Zur Aufgabenkontrolle können die gelösten Aufgaben (auch als Bild) in Kopano in den
jeweiligen Fachordner wieder hochgeladen werden. Dazu sollte die Datei mit Namen und
Datum versehen werden.
Wir haben uns intensiv auf dieses Szenario vorbereitet. Vor den Ferien wurden fast 80 iPads
an die Schüler ausgegeben. Alle Schüler und Lehrkräfte haben Zugriff auf die Volllizenz von
Office-365, alle Schüler und Lehrkräfte haben Zugriff auf die schuleigene Cloud, alle Schüler
und Lehrkräfte haben eine eigene Mailadresse und alle Schüler und Lehrer haben Zugriff auf
den digitalen Stundenplan und den Untis-Messenger. Mit den Abschlussklassen, einer 9erund einer 5er-Klasse wurden Erfahrungen im der Fernlernunterricht gesammelt. Der Zugriff
auf die Schulcloud (Kopano) wurde aufgerüstet.
Auf Grund des mangelnden Breitbandausbaus in Deutschland, wird es unabhängig von den
Lernplattformen (MS-Teams, Kopano, Untis-Messenger, I-Serve, Moodle ...) zu zeitweisen
Ausfällen und Verzögerungen kommen. Auch der Umgang mit den individuellen Endgeräten
(verschiedene Betriebssysteme, Office-Programme ...) kann in der Schule nicht geübt
werden. Deshalb bitten wir um Nachsicht, wenn nicht alles sofort funktioniert.

Die Fachlehrkräfte helfen gerne während den Unterrichtszeiten. Ansonsten nehmen Sie bitte
zunächst per Mail oder dem Untis-Messenger Kontakt mit der Klassenlehrkraft auf.

2. Notbetreuung für die Klassenstufe 5-7

Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum
31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der
Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“
ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d. h. eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.

Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, dann melden Sie bitte ihr Kind mit dem
Kontaktformular auf der Homepage unter www.realschule-obersulm.de an.

Die Lehrkräfte der Realschule Obersulm werden sich mit ganzer Kraft einsetzen, dass unsere Schüler
trotz der Veränderungen und Einschränkungen einen möglichst großen Lernerfolg erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Grupp und Oliver Sommer

