Waldsassen, 08.01.2021

8. Elternbrief – Distanzunterricht im Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit Beginn der Weihnachtsferien hatten wir auf eine Wende im Bereich der Pandemie und zumindest auf einen
Präsenzunterricht an der Schule gehofft. Leider sind die Infektionszahlen nicht soweit gesunken, dass Lockerungen möglich sind. Trotzdem und gerade deswegen darf ich der gesamten Schulfamilie erst einmal ein gesundes
neues Jahr wünschen und hoffe, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und gesund bleiben.
Wie uns am Donnerstagnachmittag das Kultusministerium mitteilte, wurden die Maßnahmen zum Infektionsschutz an den Schulen nochmals verschärft.
Der Kultusminister hat uns diesbezüglich ein Schreiben an die Eltern und Erziehungsberechtigten zukommen
lassen, in dem die neuen Regelungen zum Unterrichtsablauf sowie zur Notbetreuung für die 5. und 6. Klassen
erklärt werden. Dieses Schreiben finden Sie auf der Startseite unserer Homepage (www.realschule-im-stiftland.de).
Im Folgenden erhalten Sie alle Informationen über den Ablauf des Distanzunterrichts in den kommenden Wochen, die für unsere Schule gelten:
Ab Montag, 11. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 29. Januar, gilt:
•
•

•
•

In allen Jahrgangsstufen wird vom 11.01. bis voraussichtlich 29.01.2021 der verpflichtende Distanzunterricht laut aktuellem Stundenplan aufgenommen.
Die Faschingsferien entfallen in diesem Schuljahr. An deren Stelle tritt Präsenzunterricht für alle
Klassen, wenn die Inzidenzwerte diesen zulassen. Ziel ist das Nachholen von Unterricht, der durch
die vergangenen Wochen beeinträchtigt wurde.
Die Abschlussprüfungen werden verschoben. Ein genauer Terminplan liegt uns von Seiten des Kultus-ministeriums noch nicht vor.
Der Termin der Ausgabe des Notenberichtes zum Halbjahr bzw. des Zwischenzeugnisses wird um 3
Wochen vom 12.02.2021 auf den 05.03.2021 verschoben.

Leistungsnachweise
Im Distanzunterricht sind keine schriftlichen Leistungsnachweise möglich. Deswegen werden alle schriftlichen
Leistungsnachweise, die im Januar geplant waren, um 3 Wochen nach hinten verschoben und können ab Februar stattfinden, falls wieder Präsenzunterricht möglich ist.
Verhinderung der Teilnahme am Distanzunterricht
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Sollte eine Teilnahme durch
Erkrankung oder andere Gründe nicht möglich sein, bitten wir Sie, uns wie bisher über Telefon oder ESIS zu
informieren.

Probleme mit der Lernplattform Mebis
Es gab bisher immer wieder Probleme bei der Anmeldung in Mebis zwischen 8:00 Uhr und ca. 9:00 Uhr, da es zu
dieser Zeit zu einer großen Nutzeranfrage kam. Mittlerweile wurde dieses Ärgernis seitens des Kultusministeriums verbessert. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch ab Montag wieder zu Warteschleifen
bei der Anmeldung kommt.
Deshalb haben wir speziell für unsere Videounterrichte einen Zugang unabhängig von Mebis über die Server
des Landkreises eingerichtet. Jede Klasse erhält einen festen Link (siehe unten), mit dem die Teilnahme am
Videounterricht möglich ist, ohne eine vorherige Anmeldung bei Mebis.
Trotzdem kann die Lernplattform weiter für Arbeitsaufträge und für Mitteilungen in den Klassenforen genutzt
werden. Die Anmeldezeiten sollten jedoch möglichst erst ab 9:00 Uhr erfolgen.

Informationen für Schülerinnen und Schüler
So sieht dein Tagesablauf während des Distanzunterrichts aus:
•
•
•
•

•
•

•

Wir verzichten auf den „virtuellen Morgengruß“. Du musst dich auch nicht telefonisch in der Schule
melden, wenn die Mebis-Anmeldung nicht funktioniert.
Dein Unterricht orientiert sich am Stundenplan des jeweiligen Tages.
Für jede Unterrichtsstunde im Stundenplan erhältst du entweder einen Arbeitsauftrag in Mebis
oder einen Videounterricht.
Die Arbeitsaufträge können über den Tag verteilt abgerufen werden. Arbeitsaufträge und Mitteilungen im Forum für den nächsten Tag können auch bereits am Nachmittag des Vortages aus Mebis abgerufen werden.
Die Termine für deine Videounterrichte findest du in deinem Mebis-Klassenkurs (z.B. 5a@RIS,
5b@RIS, ...).
Zur Teilnahme am Videounterricht musst du dich nicht mehr in Mebis anmelden, sondern nur den
folgenden Link für deine Klasse anklicken oder eingeben:
o 5a: https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-f60-mc2-nmw
o

5b:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-gxd-l6e-j7z

o

6a:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-fmp-hnj-wy4

o

6b:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-7i4-5ro-2yb

o

7a:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-dmw-bu7-exq

o

7b:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-non-w36-cqr

o

8a:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-9o4-9ro-bxz

o

8b:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-hov-zx3-32r

o

9a:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-mum-hpa-4gi

o

9b:

https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-czk-aig-svu

o

10a: https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-mfj-0up-65j

o

10b: https://bbb-02.kreis-tir.de/b/rea-isr-ext-u90

Solltest du Fragen haben, kannst du folgendermaßen Kontakt mit deinen Lehrkräften aufnehmen:
o Mebis-Forum
o E-Mail an die Lehrkräfte (siehe 2. Elternbrief)
o direkter Kontakt währen des Videounterrichts

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bitte erneut um Verständnis für die derzeitige Situation. Wir sind von schulischer Seite an die Vorgaben des
Kultusministeriums gebunden, aber teilen Ihre Bedenken. Auch unseren Lehrkräften ist es ein großes Anliegen,
Ihre Kinder so vorzubereiten, dass die Abschlussprüfung gut und sicher bestanden werden kann. Wir werden
trotz aller Hürden immer bemüht sein, die Zukunft der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler durch eine
gezielte Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zu gewährleisten – so gut die äußeren Umstände es eben zulassen.
In dieser Krisenzeit ist es wichtig, dass wir als Schulfamilie zusammenhalten. Momentan können wir unseren
Schülern nur Mut machen, nach vorne zu schauen, optimistisch zu bleiben trotz aller Auflagen und Einschränkungen.
Die momentane Situation ist auch für Sie als Eltern eine große Belastung. Ich möchte Ihnen versichern, dass ich
als Schulleiter für Sie als Ansprechpartner da bin. Auch wenn ein persönliches direktes Gespräch momentan
nicht möglich ist, so können Sie mich telefonisch in der Schule erreichen. Sollten sich Probleme im Distanzunterricht ergeben, so dürfen Sie Ihre konstruktive Kritik an uns weitergeben. Wir von der Schulleitung werden versuchen, Hürden zu beseitigen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Sie unterstützen uns, wenn Sie Ihren Kindern nochmals die Bedeutung der verpflichtenden Teilnahme am Distanzunterricht erklären und bitten gleichzeitig um Verständnis, falls etwas einmal nicht so klappen sollte, wie
erwartet, denn auch für uns und unsere Lehrkräfte ist die Zeit der Pandemie eine Krisensituation, die wir nur
gemeinschaftlich bewältigen können.
Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen Gesundheit, Optimismus und viel Kraft, die wir wohl alle gebrauchen können.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Drexler, RSD

