Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

zunächst wünschen wir Ihnen und euch ein gutes und gesundes Jahr 2021!
Leider bleiben nach den neuesten Vorgaben die Schulen zunächst bis zum 31. Januar 2021
geschlossen, dies bedeutet, dass der Präsenzunterricht in dieser Zeit nicht stattfinden darf. Trotzdem
werden alle Schülerinnen und Schüler über den Distanzunterricht versorgt, der sich am derzeitigen
Stundenplan orientiert.
Das bedeutet, dass die jeweilige Fachlehrkraft der entsprechenden Unterrichtstunde Kontakt zum
Beginn der Stunde (oder auch schon vorher) zur Klasse aufnimmt. Dies kann durch
Videokonferenzen, Chat, Wochenarbeitsaufträge, Mail, etc. geschehen. Damit soll ein
stundenplangemäßer Ablauf ermöglicht werden.
Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder die entsprechenden Office 365-Zugangsdaten haben
(Passwörter etc.), denn die meisten Einheiten werden über MS Outlook oder MS Teams laufen.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen ab Montag, den 11. Januar, ab 7.55 Uhr und zu den jeweils
nachfolgenden Stunden online erreichbar sein.
Zur Anwesenheitskontrolle („Startschuss“) gehen die Schülerinnen und Schüler in der Zeit von 7:30
Uhr bis 8:00 Uhr bitte auf die Homepage www.rse-online.de oder schauen in Outlook, um sich von
dort über den Link „Anwesenheitsmeldung zum Distanzunterricht für Schüler“ für den Schultag
anzumelden.

Hier Anmelden

Hier auf der Homepage www.rse-online.de finden Sie auch den aktuellen Stundenplan. Sollte eine
Stunde ausfallen, erhalten Ihre Kinder eine Mail vom Fachlehrer und im Stundenplan wird das Fach
gestrichen (z. B. so BWR). Ihr Kind hat dann in dieser Stunde frei und kann andere Aufgaben
bearbeiten.
Sollte Ihr Kind beim „Startschuss“ fehlen, werden wir telefonisch mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Wenn also ein Fach für den entsprechenden Tag im Stundenplan steht, erhalten die Kinder auch für
diesen Tag Aufgaben, die dann, soweit nicht anders gefordert, bis zur nächsten regulären
Unterrichtsstunde abgegeben oder angefertigt werden müssen.
Sollte ihr Kind aus Krankheitsgründen nicht am Onlineunterricht teilnehmen können, muss es, wie
gewohnt, vor Unterrichtsbeginn krankgemeldet werden. Ebenso sind die Kinder verpflichtet, die
gestellten Aufgaben, soweit verlangt, den Lehrkräften zur Durchsicht, einzureichen.
Häusliche Arbeitsaufträge, Projekte und mündliche Noten können jederzeit erteilt werden, die
großen und kleinen Leistungsnachweise, wie z.B. Exen und Schulaufgaben werden während dem
Distanzunterricht ausgesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler werden am 05.03.21 ihr Zwischenzeugnis
bzw. einen Notenstandskarte erhalten.

Die Termine für die Projektarbeiten der 9. Klassen werden neu festgelegt. Bei Rückfragen können
sich die Kinder während des Online-Unterrichts und im Chat über MS Teams an die Lehrerinnen und
Lehrer wenden.
Auch für Sie als Erziehungsberechtigte besteht die Möglichkeit Kontakt zu den Lehrkräften während
den Sprechstunden aufzunehmen. Melden Sie sich hierzu, wie gewohnt, über das Sekretariat an.
Eine Notbetreuung bis 12.55 Uhr und am Nachmittag in der Ganztagsbetreuung wird bis zur sechsten
Klasse angeboten. Bitte füllen Sie im Notfall (bei Bedarf) hierzu die ESIS Umfrage aus.
Die entsprechenden Klassenstundenpläne und wichtige Neuigkeiten können Sie auf unserer
Homepage www.rse-online.de einsehen. Wir versuchen Sie hier immer auf dem Laufenden zu halten.
Die Faschingsferien sind aufgehoben, eine zusätzliche Woche im Präsenzunterricht ist geplant.
Die Maßnahmen gelten zunächst bis Ende Januar. Sobald wir neue Informationen erhalten, geben wir
diese an Sie weiter.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und hoffen, dass wir alle baldmöglichst Ihre Kinder wieder im
Präsenzunterricht begrüßen können.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung der RSE

