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Weinstadt, 09.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Wir freuen uns sehr auf das morgige Wiedersehen. 

Wie bereits in der Presse zu lesen war, starten wir regulär in Präsenz, im gleichen Stil wie vor den 

Ferien! Auf folgende mögliche Änderungen möchte ich Sie jedoch hinweisen: 
 

Wie laufen die Schnelltestungen ab? 

Wir müssen in der ersten Woche täglich Schnelltests durchführen. Zur Teilnahme sind alle 

verpflichtet, außer Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (3. Impfung) nachweisen können 

oder die genesen und zusätzlich mindestens einmalig geimpft sind. 

Sollte diese Ausnahme auf eine Schülerin/einen Schüler zutreffen, bitte ein entsprechendes 

Nachweisdokument (Kopie genügt) in der ersten Schulwoche im Unterricht dabeihaben, denn es 

testen ja an jedem Tag unterschiedliche Lehrkräfte die Klasse. Bitte den Nachweis auch im Sekretariat 

vorzeigen oder per Mail an das Sekretariat senden, damit wir im Lauf der ersten Woche unserer 

Testlisten aktualisieren können. Ab der kommenden Woche sehen dann alle Lehrkräfte über unsere 

Listen, welcher Schüler nicht getestet werden muss. 

Ab der zweiten Schulwoche testen wir dreimalig Mo-Mi-Fr. Der Schülerstatus gilt als Testnachweis. 
 

Wie läuft der Unterricht ab, wenn Schüler oder Lehrer fehlen? 

Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen zu mehreren Ausfällen von Schülern und 

Lehrern kommen wird. Die Lehrkräfte werden deshalb entweder die wichtigsten Hinweise zu ihren 

Stunden in Moodle ablegen oder die Blätter und Aufgabenhinweise dem Bringdienst mitgeben. Da wir 

leider im Schulhaus immer noch kein WLAN in den Klassenräumen haben, ist eine modernere, digitale 

Arbeit, auch in Form von einem Hybrid-Unterricht, noch nicht möglich. Unser Schulträger, die Stadt 

Weinstadt, hofft mit uns, dass die fehlenden Bauteile bald geliefert werden.  

Einzelne Schüler, die zu Hause bleiben müssen, aber fit sind und mitarbeiten können, schauen 

deshalb in Moodle und in den Messenger von WEBUNTIS, ob dort Aufgaben von der Lehrkraft des 

jeweiligen Faches abgelegt sind. Wenn dort nichts zu finden ist, bearbeiten sie die Aufgaben, die ihnen 

der Bringdienst nach Hause bringt. Bitte auch selbst beim Bringdienst nachfragen, wenn dieser nicht 

verlässlich funktioniert. 

Kranke Schüler sollen unbedingt nichts bearbeiten und sich schonen. Die Nacharbeit muss dann im 

Lauf der ersten Woche nach Genesung erfolgen. Wenn beispielsweise wegen längerer Erkrankung ein 

zu großer Nacharbeit-Berg entstanden ist, nehmen die Schüler bitte direkten Kontakt zur jeweiligen 

Lehrkraft oder zur Klassenleitung per Messenger, per Mail oder vor Ort in der Schule auf und klären, 

was reduziert werden kann. Bitte auch bei versäumten Klassenarbeiten selbst auf die Lehrkräfte 

zugehen, damit auch diese offene Frage geklärt werden kann. 
 

Kann es zu Fernunterricht für die ganze Klasse kommen? 

Vor den Ferien ordnete das Gesundheitsamt ab einer Fallzahl von über drei corona-infizierten Schülern 

pro Klasse eine Klassenquarantäne an, vermutlich bleibt es bei dieser Regelung. Dann würde für die 

Klasse umgehend Fernunterricht online über Moodle stattfinden. Alle Schüler arbeiten dann nach 

ihrem Stundenplan online zu Hause an Ihren digitalen Endgeräten. Sie finden Aufgaben oder auch 
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Video-Unterricht über Moodle in der jeweiligen Fach-Kachel vor. Bitte den Vertretungsplan immer – 

auch bei Online-Unterricht - beachten! Auch wer online fehlt, muss sich, wie in Präsenz, entschuldigen. 

Das Endgerät sollte kein Smartphone sein, weil darauf die Folien zu klein zu sehen sind. Liebe Eltern, 

bitte wenden Sie sich an Herrn Hees, falls Ihr Kind ein Schüler-Leihtablet benötigt: hees@rnr-wn.de. 
 

Sollten Lehrkräfte fehlen, die aber von zu Hause aus online arbeiten können, kann es dazu kommen, 

dass Randstunden der Klasse als Online-Unterricht über Moodle stattfinden. Dies steht dann 

entsprechend spätestens am Vortag im Vertretungsplan WEBUNTIS!  

Dann endet beispielsweise der Unterricht um 11 Uhr in Präsenz und die 5./6. Stunde findet von 11: 50 

bis 12:50 Uhr als Online-Unterricht über Moodle statt. Sollte diese Zeit, nach Hause zu fahren, einem 

Schüler nicht ausreichen, schreibt er eine Nachricht per Messenger oder eine Mail an die jeweilige 

Lehrkraft oder richtet die Verspätung über Mitschüler aus „Schüler x kommt, weil er in Stetten wohnt, 

10 min später dazu!“.  

Wenn ein Schüler einen sehr langen Heimweg hat, kann bei uns im Sekretariat rechtzeitig vorab 

angefragt werden, ob die Teilnahme am Online-Unterricht vom Schulgebäude aus möglich ist.  

Wir versuchen dies dann im PC-Raum mit eigenem Kopfhörer (bitte mitbringen) zu ermöglichen. 
 

Probleme mit Moodle? 

Unser RNR-Moodle-Netz findet man am einfachsten über den Klick auf die blaue Sprechblase auf der 

Startseite unserer Homepage www.rnr-weinstadt.de . 

Wer Probleme hat in Moodle zu kommen, füllt das IT-Anfrage-Formular für Herrn Krischmann (im 

Anhang) und gibt dieses im Sekretariat ab oder sendet es von seiner Schülermailadresse aus an Herrn 

Krischmann krischmann@rnr-wn.de . 

Für die 5. Klassen, die den Online-Unterricht über Moodle noch nicht kennen, werden die Klassenlehrer 

einen Probe-Online-Unterricht zeitnah einplanen. Sie erhalten dazu noch gesonderte Informationen 

von der Klassenleitung. 
 

Kontakt zu einer COVID19-positiven Person? Selbst positiv? 

Das Kultusministerium hat die Hinweise zu den offiziellen Quarantäne-Vorgaben „Und was passiert 

dann?“ nochmals überarbeitet. Sie finden diese im Anhang. Zukünftig soll die aktuelle Version dieses 

Dokuments über die Homepage des KM für sie zugänglich sein. Wir werden von unserer Homepage 

„Service-Downloads – Corona aus dorthin verlinken. 

Wie bereits geschrieben bitten wir Sie, wenn sie eine infizierte Person innerhalb Ihrer Familie haben, 

Ihr Kind auch länger als es die Vorgaben verlangen, zu Hause zu lassen, möglichst bis der Infekt bei 

Ihnen zu Hause vollständig abgeklungen ist, zum Schutz der Klasse. Sie können sich mit Fragen jederzeit 

an unser Sekretariat wenden. 
 

Zurück aus dem Ausland? 

Reiserückkehrer beachten unbedingt die Einreiseverordnung der Bundesregierung 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 

sowie die Einstufung der Hochrisiko- und Risikogebiete durch das RKI 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html/ 

 

Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen für 2022 

 

                                                            

Stefanie Böhringer, Schulleiterin 
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