
Liebe Schüler,  

liebe Eltern, 

liebe Lehrer der RSO. 

  

Die erste Woche Fernlernunterricht ist nun vorbei. Eine doch ganz neue Art des Unterrichts 

wurde erprobt und ausprobiert. Viele erste Befürchtungen sind nicht eingetreten, auf andere 

Probleme versuchen wir zeitnah zu reagieren. 

  

Alle drei Systeme sind einsatzbereit und werden rege genutzt 
 Der Chat mit Teams lief diese Woche äußerst stabil. 

 Es gab keine Ausfälle im Untis-Messenger. 

 Noch ist der Zugriff auf Kopano am Vormittag nur eingeschränkt möglich, da die 

Kinder der Notbetreuung zu der Zeit im Videochat sind. Wir werden aber kommende 

Woche ein LTE-Netz innerhalb der Schule aufbauen, um den Datenverkehr der 

notbetreuten Kinder vom Datenverkehr im Schulnetz zu trennen. 

 

Inzwischen haben wir alle vom Land Baden-Württemberg finanzierte 74 iPads an 

Schüler ausgegeben.  
Herr Huber und Herr Müller haben in den letzten Monaten unsere 90 iPads konfiguriert und 

ins Schulnetz eingebunden. Dabei haben sie auch die Tablets für den Verleih vorbereitet und 

konfiguriert. Die MS-Lizenzen wurden von der Schulleitung um ein weiteres Jahr verlängert. 

Inzwischen nutzt nahezu jeder Schüler der RSO Office365. Jeden Tag lernen die Lehrer, 

gemeinsam mit ihren Schülern die Feinheiten und die vielen Möglichkeiten im E-Learning. 

 

Unterrichtsorganisation 
 Die Lehrer achten darauf, dass die schriftlichen Anweisungen bis 19.00 Uhr des 

Vortags ins Tauschverzeichnis gestellt sind.  

 Die Schüler nutzen bitte die Möglichkeit, ihren digitalen Schulranzen für den nächsten 

Tag zu richten.  

 Bitte achtet darauf, dass in Teams die normalen Unterrichtszeiten gelten. Die große 

Pause ist für alle von 10.10 - 10.30 Uhr.  

 

Ausblick 
Die Schulen bleiben voraussichtlich noch den ganzen Januar geschlossen. Das Land Baden-

Württemberg hat gestern die "Teststrategie" veröffentlicht, in der auch der Umgang mit 

erkrankten Schülern im Präsenzunterricht geregelt ist. Dies lässt zumindest auf eine 

Lockerung im Februar hoffen. Die Teststrategie des Landes werden wir in der nächsten 

Woche auf unsere Homepage stellen. Die Aussagen des Kultusministeriums zur Erstellung 

und möglicher Ausgabe der Halbjahresinformationen sind noch lückenhaft. Ich bitte 

ausdrücklich zu beachten, dass es sich zum Halbjahr für die Klassen 5-9 um eine Information 

des Leistungsstandes handelt. Dabei kann sich, in einzelnen Fächer, die Leistungsinformation 

auch nur auf eine mündliche Leistung oder eine Praxisnote beziehen. 

  

  

  

Ich wünsche allen Gesundheit und ein erholsames Wochenende. 

  

  

Daniel Grupp 

(Realschulrektor) 


