
 

                      

        REALSCHULE MIT BILINGUALEM ZUG 

                                        

        Ludwigsburg, 16. April 2020 

        

                                                                                            

Eltern-/Schülerbrief 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit diesem weiteren Elternbrief möchten wir den Kontakt zu euch / Ihnen bekräftigen und wichtige 

Hinweise, Regelungen und Informationen für die Zeit nach Osterferien geben. Gestern haben die 

Bundeskanzlerin und die Mintisterpräsidenten sich darauf geeinigt, dass die Schulen ab dem 04. Mai 

2020 langsam wieder geöffnet werden. Es werden voraussichtlich die Abschlussklassen und die 

Klassen, die 2021 Prüfungen haben, starten. Das wären alle 10er und 9er Klassen und die 8a, die 

nächstes Jahr die Hauptschulabschlussprüfung ablegen wird. Wie wir starten und mit welchem 

Stundenplan, wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Kultusminiserkonferenz soll bis 29.04. einen 

Ablaufplan entwickeln. 

Die Situation ist für uns alle anstrengend, erfordert neue Wege des Lernens und der 

Alltagsbewältigung. Besonders der Umgang miteinander und mit sich selbst will neu eingeübt sein 

und fordert uns viel Disziplin ab. Dennoch ist diese Zeit auch eine wertvolle Zeit, wenn wir sie für uns, 

unsere persönliche Entwicklung und als Experimentierfeld für Neues oder lang Vergessenes nutzen.  

Wir möchten in diesem Brief aber auch ausdrücklich unserem Kollegium danken, das sich mit großer 

Motivation der schwierigen Situation stellt. Wir denken, dass besonders unsere Schülerinnen und 

Schüler davon sehr profitieren. 

Wir konnten nun also in fast drei Wochen erste Versuche mit digitalem Unterricht sammeln und 

sicherlich hegen wir alle die Hoffnung, bald wieder zu einem normalen Betrieb mit echten 

Begegnungen übergehen zu können. Aus verschiedenen Rückmeldungen haben wir erfahren, dass 

bei aller Dankbarkeit über die digitalen Lernmöglichkeiten auch viele SuS mit technischen Problemen 

kämpfen oder einfach mit der Organisation ihres Arbeitens zuhause doch überfordert sind. 

Daher haben wir uns in der Schulleitung besprochen und möchten versuchen, euch Schülerinnen und 

Schüler etwas mehr bei der Strukturierung eures „Schultages daheim“ zu helfen. Über die 

Umsetzung möchten wir Sie / euch durch dieses Schreiben informieren. Dazu die Maßnahmen zur 

Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler.  

Organisation: 

Da die Maßnahmen und Informationen recht zahlreich sind, haben wir diese Punkt für Punkt 

aufgelistet:  



 

                      

 

 Materialbereitstellung ab kommendem Montag, 20.04.2020 ausschließlich über OneDrive. In 

dieser Cloud wird für jede Klasse ein digitales Klassenzimmer eingerichtet sein. Darin sind alle 

Fächer als Ordner angelegt. Darin finden sich die Aufgaben der Fächer für den Tag, wie sie im 

Stundenplan ausgewiesen sind. Eine „Gebrauchsanleitung“ für OneDrive wird mit diesem 

Schreiben mitgeschickt. 

 Die Zugangsdaten werden über die Mailverteiler zugeschickt  Wenn die Zugangsdaten bis 

20.04.2020 nicht angekommen sind,  bitte umgehend unter der Mailadresse der 

Klassenlehrkraft melden.  

 Für die direkte Kommunikation zwischen der Klasse oder einzelnen Schülergruppen und der 

Lehrkraft gibt es die Möglichkeit, mit der App „Zoom Cloud Meeting“ Videokonferenzen 

durchzuführen. Eine „Gebrauchsanleitung“ für Zoom wird mit diesem Schreiben 

mitgeschickt. 

 Wir möchten klarstellen, dass wir einen unsachgemäßen Gebrauch der Cloud und der 

Videokonferenzen nicht tolerieren und konsequent ahnden werden. Damit meinen wir z.B. 

Arbeitsmaterialen zu manipulieren und damit die Lernmöglichkeiten einzuschränken oder die 

Kommunikationsmöglichkeiten für anderen Unfug zu missbrauchen. In solchen Fällen werden 

wir nach maximal einer Verwarnung den Nutzer sperren und weitere schulische Sanktionen 

(ggf. nach §90 SchG) durchsetzen.  

 

Rhythmisierung und Strukturierung des Alltags: 

In vielen Gesprächen wurde deutlich, wie schwer es ist zu Hause einen guten Rhythmus und eine 

stabile Arbeitsstruktur zu finden und diese durchzuhalten. Daher haben wir uns überlegt, wie wir 

Euch Schülerinnen und Schüler durch eine stärkere Rhythmisierung des Tages besser unterstützen 

können 

Maßnahmen, die ab Montag, den 20.04.2020 nach Möglichkeit umgesetzt werden sollen:  

Aufgabenstellung nach Stundenplan  

Für alle Fächer, die an dem jeweiligen Wochentag normalerweise unterrichtet werden, werden durch 

die Lehrkräfte Aufgaben gestellt. Diese findet ihr in eurem digitalen Klassenzimmer von OneDrive.  

 Diese Aufgaben sollen auch am jeweiligen Tag von euch Schülern bearbeitet 

werden und sind ab 7.45 Uhr des jeweiligen Tages in der Cloud digital 

bereitgestellt. Zu welcher Uhrzeit die Aufgaben am jeweiligen Tag erledigt 

werden, entscheidet das Kind und die Eltern. 

 



 

                      

 

Emailadresse für jede Schülerin und jeden Schüler: 

In den letzten Wochen ist uns Lehrkräften klar geworden, dass eine persönliche Ansprache eines 

jeden Schülers, einer jeden Schülerin notwendig ist. Das funktioniert allerdings nur über Email. Wir 

bitten daher, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler eine Emailadresse zulegt. Bitte helfen Sie als 

Eltern dabei, wenn es notwenig ist. Die Emailadressen werden dann bitte an die Klassenlehrkräfte 

geschickt. Das gilt natürlich auch für alle, die schon länger eine Mailadresse haben. So kann dann ein 

Email-Klassenverteiler eingerichtet werden. 

Und nochmals wertvolle Tipps für eure Tagesgestaltung! 

 Legt einen festen Tagesrhythmus fest: Steht jeden Tag zur selben Uhrzeit auf, nach 

einem gesunden Frühstück erledigt ihr die Aufgaben für die einzelnen Fächer. Ihr 

könnt euch dabei gut am eigentlichen Stundenplan des jeweiligen Wochentages 

orientieren. Arbeitet in größeren Blöcken (z.B. immer 90 Minuten wie in der Schule), 

dazwischen macht ihr eine Vesperpause und Trinkpause. 

 Das Handy, der TV, das Radio etc. muss während des Lernens natürlich AUS sein! 

Arbeitet konzentriert und sorgfältig! 

 Ihr habt keine Ferien, sondern müsst eure Selbstständigkeit beweisen, indem ihr 

sozusagen „Hausunterricht“ erhaltet! 

 Solltet ihr Lösungsblätter zu bestimmten Aufgaben erhalten, schaut euch diese 

wirklich erst an, wenn ihr die Aufgaben bearbeitet habt! Schummeln gilt nicht! 😉 

 Schnappt immer wieder auch frische Luft (z.B. auf dem Balkon)! Trefft euch aber 

nicht mit Freunden zum Spielen. Wir sollten uns alle an die Vorgabe halten, soziale 

Kontakte zu vermeiden! Schließlich wollen wir alle gesund bleiben und uns möglichst 

schnell in der Schule wiedersehen! 

 Bestimmt habt ihr zuhause auch noch ein gutes Buch, das sich zu lesen lohnt! Es 

muss nicht immer das Smartphone sein! 

 

Mit allerbesten Grüßen 

Hartmut Meier und Julia Habel 

 

 


