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Donnerstag, 7.1.2021 

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet.  
Wie Sie aus der Presse bereits erfahren haben, ist der Präsenzunterricht pandemiebedingt weiterhin 
ausgesetzt.  
 
Wir werden deshalb ab Montag, 11. Januar 2021 mit allen Klassen über Moodle arbeiten. 
Voraussichtlich startet der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 
ab 18. Januar. Diese Entscheidung wird durch die baden-württembergische Regierung getroffen und 
hängt von der Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen ab. 
 
ARBEIT IM FERNUNTERRICHT AB 11.1.2021: 
 
Wir arbeiten nach Stundenplan über Moodle unter Anleitung der Lehrkraft 
Alle Schüler*innen gehen zur Startzeit der Unterrichtstunde in die Fach-Kachel und sehen dort, was 
zu tun ist. Die Lehrkräfte werden die entsprechenden Aufgaben nach Datum beschriftet ablegen. In 
der Regel startet die Stunde mit einer Video-Konferenz.  Wir sind von Seiten des Kultusministeriums 
aber angehalten, nicht in jedem Fach durchgehend per Videokonferenz über BBB zu unterrichten, da 
ansonsten die Serverkapazität an ihre Grenzen stoßen könnte.  
Es wird also während der Unterrichtstunde auch Phasen der Einzelarbeit geben, in denen Ihr Kind z.B. 
mit dem Buch selbstständig arbeitet.  
Unterrichtsausfälle werden wie üblich im Vertretungsplan angezeigt. 
Die Hofpause-Zeiten soll Ihr Kind auch zu Hause als Pausenzeit nutzen. Vesper und Trinken helfen 
dem nächsten Unterrichtsblock wieder gestärkt folgen zu können. 
 
Wir helfen uns gegenseitig 
Die Schüler*innen einer Klasse sollen sich gegenseitig unterstützen. Wir befürworten es, dass sich 
über den Unterricht hinaus die Mitschüler*innen gegenseitig unterstützen und helfen, wenn Fragen 
aufkommen, wie „Welche Aufgabe sollen wir nochmal als Hausaufgabe machen? Wie hat Herr U. das 
genau gemeint?“, … . 
Falls Mitschüler*innen nicht weiterhelfen können und eine Lehrkraft zur Klärung einer Frage nötig 
ist, bitten wir Sie, Ihr Kind zu motivieren selbst eine Mail von seiner Schülermailadresse an die jewei-
lige Fachlehrkraft zu schicken. Uns ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen ihre schulischen Angele-
genheiten möglichst selbstständig und immer über ihren Schüler-Mailaccount managen. Wir können 
beim Antworten dann auch sichergehen, dass wir Ihr Kind erreichen. Jede Lehrkraft kann unter den 
Adressen lehrernachname@rnr-wn.de oder lehrerkürzel@rnr-wn.de angeschrieben werden. 
Ihr Kind soll bitte in der Fernunterrichtszeit täglich seinen Schulmailaccount auf E-Mails überprüfen! 
 
Passwort vergessen? 
Falls Ihr Kind sein Passwort nicht mehr kennt, muss Ihr Kind mit seiner extra eingerichteten Schüler-
Mailadresse unser Fachpersonal anschreiben.  
Für vergessene Moodle-Passwörter schreibt Ihr Kind Herrn Krischmann unter kri@rnr-wn.de an. Er 
antwortet dann und schickt ein neues Moodle-Passwort ausschließlich auf die Schüler-Mailadresse. 
Für vergessene Belwue-Passwörter wenden Sie sich bitte mit Ihrer eigenen Mail-Adresse an Herrn 
Wachsmann  wa@rnr-wn.de. Er vergibt ein neues Mail-Passwort und sendet es an Sie.  
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Auch im Fernunterricht besteht Schulpflicht! 
Sollte eine Schülerin/ein Schüler krank sein, terminlich verhindert oder aus technischen Gründen 
nicht nach Stundenplan in der Fachkachel und in BBB zur Stundenplanzeit arbeiten können, muss 
eine Entschuldigung durch einen Erziehungsberechtigten per E-Mail erfolgen. Bitte senden Sie diese 
immer an die betreffenden Fachlehrkräfte, die Ihr Kind um diese Uhrzeit in ihrem Fach vermissen. Bei 
mehrtägigem Ausfall senden Sie bitte eine Nachricht an die Klassenleitung. 
 
Bis 17.1. werden keine Klassenarbeiten geschrieben! 
Es besteht für uns nach aktuellem Beschluss des Kultusministeriums die Möglichkeit auch in Fernun-
terricht-Phasen Klassenarbeiten schreiben zu lassen, soweit diese zur Notenfindung dringend nötig 
sind. Wir werden die Schüler*innen im Laufe der kommenden Woche informieren, welche Arbeiten 
bis Februar trotz Fernunterricht in der Schule geschrieben werden. Natürlich wird dies dann auf Ab-
stand und in halben Klassen erfolgen.  
Es ist unbedingt zu beachten, dass Lerninhalte des Fernunterrichts in Klassenarbeiten abgefragt 
werden können. Das hat sich gegenüber der ersten Fernunterrichtsphase geändert. 
 
NOTBETREUUNG 
Sie können Ihr Kind (Kl. 5 bis 7) zur Notbetreuung in der Schule anmelden, wenn dies zwingend not-
wendig ist.  Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch 
ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson 
zur Verfügung steht. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage Notbetreuungsange-
bot in der RNR. Die Anmeldung zur Notbetreuung ab 11.1. muss bis Samstag, 9.1.21, 10 Uhr erfolgen. 
Da alle Lehrkräfte durch den Fern- und Präsenzunterricht eigentlich gebunden sind, werden Lehr-
kräfte die Aufsicht der Notbetreuungskinder teilweise parallel zu ihrem Unterricht übernehmen müs-
sen. Die betreuten Schüler*innen werden in einer gemischten Gruppe auf einem festen Sitzplatz im 
Computerraum an ihren Moodle-Aufgaben arbeiten können. Es besteht dabei Abstands- und Mas-
kenpflicht.  
 
iPAD-TABLET-VERLEIH 
In einer ersten Runde haben wir an 13 Familien, die sich bei uns gemeldet hatten und sich aus finan-
ziellen Gründen kein Endgerät leisten können, Leih-Tablets verteilt. Wir haben nun noch 33 Tablets 
zur Ausgabe übrig. Wir wissen, dass einige Schüler*innen nur ein Smartphone zur Arbeit von zu 
Hause aus zur Verfügung haben. Der BBB-Video-Unterricht kann zwar mit dem Smartphone gut ver-
folgt werden, aber die präsentierten Folien werden auf dem kleinen Bildschirm sehr klein angezeigt. 
Ab und zu kann es Schreibaufgaben geben, bei denen längere Texte eingetippt werden müssen.  
Wir möchten Ihnen anbieten, in diesem Fall auf uns zu zukommen, um für Ihr Kind ein iPad-Tablet bis 
zum Schuljahresende auszuleihen. Bitte beantragen Sie nur dann ein iPad, wenn Ihr Kind keine Mög-
lichkeit hat an einem PC, Laptop oder Tablet zu arbeiten.  
Sollten Sie also Interesse an einem Leih-Tablet aus genannten Gründen haben, schreiben Sie uns 
bitte bis spätestens Dienstag, 12.1.2021 eine Mail an tablet@rnr-wn.de. Bitte notieren Sie unbedingt 
auch eine Begründung. Falls mehr als 33 Anfragen eingehen, werden wir nach Dringlichkeit entschei-
den. Sie erhalten am Mittwochvormittag, 13.1.2021 eine Nachricht, ob und wann Sie das Leihtablet 
in der Schule abholen können.  
Wir planen die Ausgabe am Mittwoch, 13.1. zwischen 16 und 18 Uhr in der RNR. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Gesundheit, am Montag einen guten Start und hoffen, dass 

wir Ihre Kinder bald wieder persönlich an der Schule begrüßen können. 

 

Herzliche Grüße senden  

 

 

 

P. Schultheiß, Realschulrektor  S. Böhringer, Realschulkonrektorin 
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