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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn wir es uns wohl anders gewünscht hätten, ist es weiterhin notwendig, den
Lockdown zu verlängern. Die Schule bleibt bis zum 31.01.2021 geschlossen.
Es findet jedoch für alle Klassen verpflichtender Fernlernunterricht statt. Das bedeutet, dass
der Unterricht nach Stundenplan stattfindet. Die Lehrer und Schüler werden in
Videokonferenzen zur Unterrichtszeit anwesend sein. Ausgenommen sind die Fächer Sport,
Methodentraining, Projekt, Modul und der Chor. Die Anwesenheit im Unterricht wird
kontrolliert. Auch für den Fernlernunterricht besteht Entschuldigungspflicht (Anruf im
Sekretariat).
Für die Klasse 10 besteht eine Sonderregelung. Die Schülerinnen und Schüler werden
ebenfalls nach Stundenplan im Fernlernunterricht unterrichtet. Ab dem 18. Januar besteht
jedoch eventuell die Möglichkeit, dass diese in den Präsenzunterricht zurückkehren können
(je nach Inzidenzwert/ Info folgt kommende Woche). Wir werden uns bemühen, hier
baldmöglichst wieder Präsenzangebote anbieten zu können. In der Woche vom 11. – 15.
Januar besteht für die 10. Klasse zudem die Möglichkeit in die Schule zu Fo/Fö zu kommen
(Montag 14-15.30Uhr, Mittwoch 14-15.30Uhr). Wir bitten allerdings zur besseren Planung
um vorherige Anmeldung über Teams bei Herrn Böhrer.
Die ausstehenden Klassenarbeiten in den Nebenfächern werden, wenn es möglich ist, durch
andere Leistungen ersetzt. In den Hauptfächern kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass in
Präsenz noch Arbeiten geschrieben werden. Dies geschieht dann in kleinen Gruppen an
Terminen, die Ihnen die Lehrer rechtzeitig mitteilen werden. Es handelt sich dabei aber um
absolute Ausnahmefälle.
Die Kinder wurden zu Beginn des Jahres geschult, wie man mit Microsoft Teams umgeht.
Sollte es dennoch Probleme, zum Beispiel beim Einloggen, geben scheuen Sie sich bitte
nicht, uns zu kontaktieren. Das Sekretariat ist jeden Tag von 8 bis 12 Uhr besetzt und wir
werden versuchen, Ihnen zu helfen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, benötigte
Arbeitsblätter zuhause auszudrucken, können Sie uns diese gerne per E-Mail an
sekretariat@rsboxberg.de senden/weiterleiten. Frau Hellinger wird Ihnen die Blätter
ausdrucken und am darauffolgenden Tag bereitlegen.

In Ausnahmefällen können wir Ihnen ein Leihgerät für den Fernlernunterricht zur Verfügung
stellen. Diese sind natürlich begrenzt und wir bitten Sie, dies nur in Anspruch zu nehmen,
wenn Ihnen kein Gerät zur Verfügung steht. Microsoft Teams kann auch mit dem Handy
genutzt werden. Leihverträge können im Sekretariat abgeschlossen werden.
Wenn beide Eltern in ihren Berufen unabkömmlich sind (bzw. bei Alleinerziehenden der
Sorgeberechtigte), kann eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Bitte machen
Sie davon nur in Ausnahmefällen, und wenn die Notbetreuung nicht anders zu organisieren
ist, Gebrauch. Zur Notbetreuung stehen allerdings keine Lehrerinnen und Lehrer zur
Verfügung, da diese ja im Onlineunterricht sind. Wir bitten hier um Verständnis. Bitte
kommen Sie bei Bedarf zur Anmeldung einfach am Montag, 11.01. ins Sekretariat oder
melden Sie sich telefonisch.
Die Kultusminister haben einen Stufenplan zur Rückkehr in die Schulen beschlossen. Dieser
sieht wie folgt aus.
Stufe 1: Grundschüler und 5+6. Klässler
Stufe 2: Wechselunterricht für ältere Schüler
Stufe 3: Komplette Rückkehr

Mir ist sehr bewusst, dass die derzeitige Situation uns alle wieder einmal vor große
Herausforderungen stellt. Es ist mir wichtig, dass Sie wissen, dass wir unser Bestes geben,
damit die Schülerinnen und Schüler optimal gefördert werden. Dies gilt für den
Präsenzunterricht genauso wie für einen möglichen Fernlernunterricht. Besonders gilt dies
natürlich für die Abschlussklassen. Ich bitte Sie aber auch um Verständnis dafür, dass in solch
einer Situation nicht alles immer perfekt gelingen kann. Das gilt für Schüler, Eltern und
Lehrer. Wenn wir jedoch weiterhin miteinander an einem Strang ziehen, bin ich mir sicher,
dass wir das Ganze gut meistern werden.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Böhrer (Schulleiter)

