
  

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10,     Weinstadt, 10.09.2021 

liebe Eltern, 
 

wir freuen uns alle sehr auf das Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und Schülern am Montag! 
 

Ablauf am Montag, 13.9.21, und in der ersten Schulwoche 
 

Am Montag, 13.9.21 finden von der 1. bis zur 4. Stunde Klassenlehrerstunden im Klassenzimmer statt. 
Die Klassenräume hängen dann an den Eingängen aus. Ab 11 Uhr endet der Unterricht für alle Klassen, 
weil wir ab 11:30 Uhr die neuen Fünfer begrüßen. Der Pausenverkauf öffnet erst am Dienstag! 
 

Wir starten ab Dienstag in allen Fächern mit Regelunterricht. 
Auch Sportunterricht findet regulär – unter Einhaltung der Hygienevorgaben - statt.  
Frau Jäger unterrichtet weiterhin gesundheitsbedingt online über Moodle. Unsere Moodle-Plattform 
wird weiterhin in unseren Unterricht integriert sein, beispielsweise für digitale Aufgaben, Abgaben, … .  
 

Sollte Ihr Kind ein Leih-Tablet (IPad) benötigen, schreiben Sie bitte eine Mail an Herrn Hees (he@rnr-
wn.de). Herr Hees übernimmt in diesem Schuljahr die Verwaltung der Schüler-Leih-Tablets. 
 

Bitte beachten Sie: In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt! 
 

Coronabedingte Informationen 
 

Aufgrund der anhaltenden Pandemielage müssen wir die Hygiene-Regeln im Anhang beachten.  

Bitte lesen Sie diese gemeinsam mit Ihrem Kind gut durch. Falls Sie vor kurzem erst aus dem Ausland 

zurückgekehrt sind, beachten Sie unbedingt die Hinweise für Reiserückkehrer. Sie finden diese auch 

auf unserer Homepage.  
 

Montags und donnerstags führen wir zu Unterrichtsbeginn Antigenschnelltests in allen Klassen durch 

und senden Ihnen das Ergebnis über die COSIMA-APP. Falls Sie diesen Service neu nutzen wollen, 

benötigen wir von Ihnen per Mail an Frau Malvasi (ma@rnr-wn.de): den Namen Ihres Kindes, die 

Klasse, sowie Ihre Mailadresse, mit der Sie sich in der COSIMA-APP als Elternteil angemeldet haben.  

Das Schnelltestangebot ist für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, 

Pflicht! Sollte Ihr Kind geimpft oder genesen sein, geben Sie ihm bitte einen Nachweis in die Schule mit 

oder senden Sie diesen per Mailanhang an unser Sekretariat poststelle@rnr-weinstadt.schule.bwl.de.  

Die Klassenleitung oder das Sekretariat kann den G-Status dann in unsere Test-Listen übernehmen Das 

Schnelltestangebot ist für Geimpfte und Genesene ein freiwilliges Angebot.  
 

Neue Eltern-Padlets 
 

Wir haben für alle Klassen Eltern-Padlets als übersichtliches, digitales Schwarzes-Brett angelegt. Wir 

versenden Ihnen zeitnah den Zugang. Dort haben Sie als Eltern jederzeit Einsicht in den Stundenplan, 

sehen den Materialbedarf jedes Fachs und finden dort noch vor den Elternabenden die traditionellen 

Elterninformationen zur Notentransparenz aller Fächer.   
 

Vertretungsplan über WEBUNTIS statt dsb-mobile 
 

Damit Sie und Ihr Kind in Zukunft den Vertretungsplan, anstehende Klassenarbeiten, u.v.m. bequem 

einsehen können, stellen wir gerade alle Daten auf WEBUNTIS um. Sie erhalten von uns zeitnah 

weitere Informationen, sobald der Schüler-Zugang fertig ist und das Angebot genutzt werden kann. 

Sollte es bis dahin zu Stundenausfällen kommen, werden die Klassen per Mail auf die 

Schülermailadresse oder in der Schule vor Ort informiert. 
 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start ins Schuljahr 21-22 und sende Ihnen liebe Grüße 

                                                                    
                                                                     , Schulleiterin der RNR 
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