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Oberwesel, 20. Januar 2022

Liebe Eltern,
der erste Elternbrief im neuen Kalenderjahr ist oftmals das Elternschreiben gegen
Ende des ersten Schulhalbjahres, in dem ich Ihnen im Namen des Kollegiums
zunächst noch ein gutes und glückliches neues Jahr mit viel Gesundheit wünsche.
Nach wie vor bestimmt Corona unseren Schulalltag! Maskenpflicht auf dem gesamten
Schulgelände, auch während des Unterrichts, sowie eine zweimalige wöchentliche
Selbsttestung aller am Schulleben Beteiligter - montag- bzw. mittwochmorgens - sind
fester Bestandteil des Schullebens.
Seit Vorherrschen der Omikron-Variante sind auch positive Selbsttestungen keine
Seltenheit mehr; die unmittelbare Reaktion vonseiten der Schule ist der direkte Kontakt
zum Gesundheitsamt und die Information über die Quarantänesetzung unmittelbar und
mittelbar Betroffener, im schlimmsten Fall der ganzen Lerngruppe bzw. Klasse.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Rahmenbedingungen, die während
der Zeit einer evt. Beschulung in Quarantäne gelten, informieren.
Unser Ziel ist es, alle Kinder gut zu betreuen, Ihnen eine Tagesstruktur zu bieten
und Sie als Eltern zu entlasten. Hierzu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!
Für den Fall einer Beschulung in Quarantäne kann entweder der Unterricht aus dem
Klassenzimmer per Videoschaltung übertragen werden („Hybridunterricht“) oder der
Fachlehrer lässt Ihrem Kind zu bearbeitende Aufgaben in Form von Arbeitsaufträgen
zukommen. Für den Hybridunterricht nutzen wir seit dem Homeschooling im letzten
Schuljahr die E-Learning-Plattform Microsoft Teams.

Die wesentlichen Punkte führen wir hier noch einmal gesondert auf:
➔

Während der „Online-Beschulungsphasen“ per Videoschaltung (Hybridunterricht)
gilt für Ihr Kind eine Anwesenheitspflicht.

➔

Es besteht ebenso eine Pflicht zur Mitarbeit - wie auch im normalen Schulalltag.

* Wegen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die maskuline Form verwendet.

➔

Bei Krankheit ist Ihr Kind, wie üblich, über das elektronische Klassenbuch oder per
E-Mail an den Klassenleiter krank zu melden. Die schriftliche Entschuldigung
reichen Sie bitte nach.

Ferner gilt im Hybridunterricht:
➔

Die Leistungen der Schüler werden bewertet.

➔

Wir legen Wert auf die Einhaltung von Höflichkeits- und Verhaltensregeln, damit
sich alle wohl fühlen und gut lernen können.
Uns liegt, nicht zuletzt zum Schutz und zum Wohle Ihres Kindes, eine Sache
besonders am Herzen:

➔

Aufzeichnungen jeder Art (Bilder, Screenshots, Videoaufzeichnungen) und /
oder deren Verbreitung sind ein schwerwiegender Verstoß gegen die
Persönlichkeits- und Urheberrechte!
Diese würden von uns sowohl schulisch als auch strafrechtlich geahndet bzw. der
zuständigen Polizeibehörde gemeldet. Bitte thematisieren Sie diesen Punkt
unbedingt nochmals mit Ihrem Kind!
Verstöße dieser Art werden strafrechtlich mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 EUR
geahndet.
➔

Wie im Regelunterricht nehmen ausschließlich die Schüler einer Lern- bzw.
Klassengruppe an dem Online-Unterricht teil.
Sorgen Sie bitte für einen geschützten Arbeitsbereich.
Sie dürfen nicht dem Unterricht beiwohnen, weder vor, noch neben dem Bildschirm.
Ihr Kind soll selbstständig seine Verantwortung wahrnehmen, ähnlich wie im
Regelunterricht. Trotzdem wertschätzen wir Ihr Interesse und Ihre Unterstützung
im Anschluss an den Online-Unterricht.

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten können und dass es nicht
aufgrund hoher Inzidenzwerte zu landesweiten Schulschließungen kommt. Wir sind
uns mit Ihrem Kind sicher, dass das Lernen im Klassenverband in der Schule, trotz gut
funktionierendem Homeschooling, immer noch das bessere und effizientere Lernen
ist.
Bleiben Sie alle gesund!

Ich verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Rektor der Realschule plus Oberwesel
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