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Freitag, 15. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

jetzt haben wir eine Woche Fernunterricht hinter uns. Durch den Ausbau der IT-Kapazität bei BelWü 

rechnen wir mit täglichen Verbesserungen. Unsere Lernplattform Moodle war nur am Montag län-

gere Zeit nicht erreichbar. Die BBB-Videokonferenzen liefen ab Dienstag fast flächendeckend stabil. 

 

Weiterhin Fernunterricht in allen Klassen! 

Die Landesregierung hat uns mitgeteilt, dass die unternommenen Maßnahmen zum allgemeinen 

Lockdown nicht dazu geführt haben, dass die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen 

sind. Deshalb bleiben die Schulen bis Ende des Monats geschlossen. Unser Fernunterricht geht bis 

einschließlich 31. Januar weiter. Die Notbetreuung wird ergänzend angeboten (Anmeldung unter: 

notbetreuung@rnr-wn.de) 

 

Am Vormittag und am Nachmittag zuverlässig – am Abend frei! �  

Ihre Kinder sind im Laufe der Woche sehr gut mit unserer aktuellen Arbeitsweise zurechtgekommen. 

Sie finden sich auch mit Hilfe ihrer Mitschüler*innen und Lehrkräfte gut in ihren Fächern zurecht. 

Weil seit Dienstag Moodle stabil läuft, ist es aus unserer Sicht nicht nötig, dass sich Ihr Kind am 

Abend in die Fächer des nächsten Tages einloggt. Nach einem gewissenhaft besuchten Unterrichtstag 

und erledigten Hausaufgaben, hat ihr Kind abends frei. Es sei denn, eine Lehrkraft bittet um diese 

abendliche Vorarbeit für sein Fach. 

Wir erwarten aber, dass unsere Schüler*innen auf jeden Fall pünktlich zum Stundenbeginn in ihrem 

Unterricht, in der Kachel des jeweiligen Faches, sind. Sie erhalten dann dort alle Informationen und 

Materialien zur aktuellen Stunde. 

Bitte denken Sie daran, das Fehlen Ihres Kindes, auch aus technischen Gründen, der betreffenden 

Lehrkraft per E-Mail zu melden. 

 

Schriftliche Arbeiten in der Schule 

Wir schaffen es, mit Hilfe von Moodle im Fernunterricht in allen Fächern weiterzuarbeiten. Ab der 

kommenden Woche werden aber verschiedene Klassen zu schriftlichen Leistungsmessungen in die 

Schule kommen. Diese Termine wurden mit der Schulleitung abgestimmt. Es handelt sich um Arbei-

ten, die zur Notenfindung für die Halbjahresleistung unerlässlich und deshalb Pflicht sind. 

Die Arbeiten werden am Nachmittag oder in Randstunden mit halben Klassen geschrieben unter Ein-

haltung unseres Hygienekonzepts (Abstand-Maske-Lüften). Wir bitten alle Schüler*innen, die zur 

Leistungsmessung in die Schule kommen, eine FFP2-Maske zu tragen. 

 

Hilfe bei Konflikten 

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Konflikten, die Ihr Familienleben oder Ihre Kinder belasten, Kontakt 

zu unseren Schulsozialarbeitern aufzunehmen. Diese sind auch im Lockdown für Ihre Kinder und für 

Sie erreichbar und helfen gerne. 

Per E-Mail oder Telefon:  h.plath@weinstadt.de   oder telefonisch (täglich) 07151 2782910

                 m.maier@weinstadt.de oder telefonisch (mittwochs) 07151/278291 

 

 

 

 



WICHTIG: Beachten Sie die Datenschutz-Regeln! 

Vereinzelt bekamen wir Rückmeldungen von Eltern, die Lehrkräfte beim Videounterricht beobachtet 

und im Anschluss bewertet haben. Wir unterrichten Ihre Kinder sehr gerne, möchten bei unserer Ar-

beit aber nicht von Dritten beobachtet werden. Auch Mitschüler*innen möchten nur im Rahmen des 

Klassenverbands sprechen können. Deshalb bitten wir auch Sie, liebe Eltern, nochmals um die Einhal-

tung der bereits im Elternbrief vom 10.1.21 versendeten Regeln zum Videounterricht. Diese sind un-

erlässlich, um die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten und den Datenschutz zu gewährleisten: 

 

1. Die Schul- und Hausordnung gilt auch für den Fernunterricht.  
 

2. Der übertragene Unterricht (Bild und/oder Ton) darf nicht unbefugten Dritten gegenüber zu-

gänglich gemacht werden. Das bedeutet auch, dass keine weitere Person dem Unterricht beiwoh-

nen darf (z.B. Eltern, Geschwister, Freunde).   
 

3. Eine Weiterleitung (z.B. Stream) oder Aufzeichnung (Bild und/oder Ton beispielsweise per Screens-

hot, Abfilmen des Bildschirms, Tonmitschnitt) ist verboten. Eine Missachtung dieses Verbots wird 

schulische Sanktionen und ggf. rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  
 

4. Das Nutzen des privaten Chats in bbb Big Blue Button ist nicht erlaubt, auch wenn die Lehrkraft 

diese Funktion nicht deaktiviert haben sollte.  
 

5. Die Nutzung weiterer Programme und sozialer Medien ist während des Unterrichts nicht erlaubt. 

Dies gilt auch für das Nutzen des Smartphones zu nichtunterrichtlichen Zwecken. 

 

Gerne können Sie nach dem Fernunterricht mit Ihren Töchtern und Söhnen in gewohnter Weise über 

den Unterricht sprechen.  

 

Leihtablets ermöglichen eventuell ein komfortableres Arbeiten 

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, falls Ihr Kind nur mit seinem Smartphone arbeitet oder sich das 

Endgerät mit Geschwistern oder Ihnen im Homeoffice teilen muss, ein Leihtablet bei uns zu beantra-

gen. Wir können noch einige Geräte zum Verleih anbieten. Schicken Sie uns dazu eine E-Mail an die 

folgende Adresse:  leihtablet@rnr-wn.de . Eine Geräteausgabe ist in der Regel schon am folgenden 

Tag möglich. Bei Fragen zum Umgang mit dem iPad kann Sie eine Fachkraft unterstützen. Gerne stel-

len wir den Kontakt für Sie her. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute.  

 

Schulleitung der RNR-Weinstadt 

 


