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Weinstadt, 6.12.2020

Moodle-Ablage und Weihnachtsgrüße
Liebe Eltern aller Klassen,
ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und
Ihr Mitdenken in vielen Bereichen. Wir haben jeden Tag mit Ihren Kindern in der Schule genossen.
Schließlich haben uns die Umstände vor Augen geführt, wie kostbar das soziale Miteinander ist.
Der aktuelle Unterrichtsalltag ist für uns Lehrkräfte unbeschreiblich wertvoll, aber auch sehr anstrengend. Wir möchten dennoch weiterhin zusätzlich zu unserem Präsenzunterricht wichtige Arbeitsmaterialien zu unseren Fächern in Moodle einstellen, damit Schülerinnen und Schüler, die krank oder quarantänebedingt zu Hause sind, dem Unterricht folgen und nach Ihrer Genesung oder in der Isolation Versäumtes nacharbeiten können.
Bitte beachten Sie:
Wenn ganze Klassen zu Hause arbeiten, arbeiten alle Schülerinnen und Schüler der Klasse über Moodle
nach Stundenplanzeiten.
Wenn einzelne Schülerinnen oder Schüler zu Hause sind, erhalten sie ihr Material über den in der Klasse
vereinbarten Dienst oder können wesentliche Materialien der verpassten Stunden über Moodle nacharbeiten. Die Lehrkräfte stellen hierfür die wichtigsten Materialien zeitversetzt, im Laufe der folgenden
Tage, in ihrem Kurs in Moodle ein. Eine tagesaktuelle Einstellung sämtlicher Aufschriebe, um die wir uns
im November bemühten, ist für uns auf Dauer nicht leistbar.
Alle Schülerinnen und Schüler haben somit die Möglichkeit zusätzlich zum Austausch mit Mitschülern gut
nacharbeiten zu können. Bei Fragen können alle Schülerinnen und Schüler über ihre Schülermail-adresse
Ihre Fachlehrkräfte gerne anschreiben nachname@rnr-wn.de oder lehrerkürzel@rnr-wn.de .
Wir hoffen von Herzen, dass sich die Umstände im neuen Jahr entspannen und mehr Normalität einkehren kann, damit auch Exkursionen,
Theateraufführungen und klassenübergreifende Aktionen wieder
möglich werden.
Ilenia, Klasse 7b, hat uns ein Bild
geschickt, dass uns sehr berührt
hat. Wir möchten es deshalb mit
Ihnen teilen und uns ihrem
Wunsch anschließen.
Wir wünschen Ihnen und uns
allen, dass wir in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit
gesund bleiben oder gesundwerden und senden Ihnen
liebe Grüße aus der RNR.
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