
Seinen Weg machen 
 mit der Realschule Boxberg 
 

Realschule Boxberg, Kirchweg 4, 97944 Boxberg 
Tel.: 07930/992100 Fax: 07930/990199 
Mail: realschule@boxberg.schule.bwl.de 
www.rsboxberg.de 

 
Liebe Eltern, 

 
ich möchte Sie in diesem Schreiben über das Vorgehen bei Krankheit bzw. Quarantäne 
informieren. 
 

• Im Krankheitsfall einzelner Schüler bitten wir Sie darum, uns in der Schule bis zur 2. 
Stunde über das Fehlen des Schülers/ der Schülerin zu informieren. Wenn ihr Kind die 
Schule wieder besuchen kann, bitte wir um eine schriftliche Entschuldigung im 
Lerntagebuch.  

• Bei einer Erkrankung findet kein Onlineunterricht statt und es besteht für ihr Kind 
auch nicht die Pflicht, den Stoff zuhause während der Erkrankung durchzuarbeiten. 
Es reicht vollkommen, wenn der Stoff nach der Krankheit nachgeholt wird. 

• Insofern der gesundheitliche Zustand es zulässt, besteht jedoch die Möglichkeit, dass 
der Stoff/ die entsprechenden Arbeitsblätter zuhause bereits bearbeitet werden. 
Hierzu ist in jedem Klassenzimmer eine Box für jeden Schüler für Arbeitsblättern 
eingerichtet, wo Lehrerinnen und Lehrer Arbeitsblätter für fehlende Kinder 
hinterlegen. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Freunde das Material 
mitnehmen. Sollte dies nicht möglich sein, können auch Sie als Eltern nach 
Rücksprache mit den Mentoren gerne die entsprechenden Blätter abholen.  

 
Bei einer entsprechenden Quarantäneanordnung einzelner Schüler gelten ebenso die oben 
genannten Maßnahmen. In Absprache mit den Mentoren können auch in der Schule 
verbliebene Schulbücher abgeholt werden. Hinzu kommt, dass im Quarantänefall auch über 
Microsoft Teams Material zur Verfügung gestellt wird. Ein Zuschalten per Video einzelner 
Schüler ist im Falle einzelner Quarantänefälle nur in Ausnahmefällen möglich. (Hier wäre der 
der Zeitaufwand für einzelne Schüler nicht im Verhältnis). Dennoch ist es möglich, die Lehrer 
während Übungsphasen per Teams zu kontaktieren und auch per Videochat mögliche 
Erklärungen zu erhalten. Ermuntern Sie Ihre Kinder hierzu. Bitte haben Sie aber auch 
Verständnis, dass sich die Lehrer nicht immer sofort zurückmelden können. 
 
Zur Verwendung von Microsoft Teams möchte ich ebenso noch einige Hinweise geben. 
 

• Für Sie und Ihre Kinder besteht jederzeit die Möglichkeit via Teams Lehrerinnen und 
Lehrer zu kontaktieren. Wir helfen gerne weiter und beantworten Ihre bzw. die 
Fragen der Schüler. (Bitte haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass der 
durchschnittliche Lehrer in etwa 100-150 Schüler in der Woche unterrichtet und 
nicht immer sofort jedem gerecht werden kann). 

• Im Regelschulbetrieb, erhalten die Schüler die Elternbriefe und Infos in Papierform. 
Elternbriefe, die die ganze Schule betreffen, werden auf der Homepage 

http://www.rsboxberg.de/


veröffentlicht. Sollte die Schule im Homeschooling sein, werden alle Elternbriefe auf 
der Homepage und in Teams veröffentlicht.  

• Videounterricht über Teams findet nur dann statt, wenn ganze Klassen in Quarantäne 
sind, Wechselunterricht für ganze Klassen durchgeführt wird oder generell 
Homeschooling angeordnet ist.  

• In einzelnen Fächern und Klassenstufen kann bereits das Material zusätzlich online 
via Teams zur Verfügung gestellt werden. Ist dies möglich, informiert der jeweilige 
Fachlehrer zu Beginn des Schuljahres die Schüler. Dann werden die Materialien auch 
in Teams bereitgestellt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies nur dort möglich 
ist, wo Materialien bereits digitalisiert wurden. Wir arbeiten daran, dass dies bald 
generell digital möglich ist.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Böhrer 
(Schulleiter) 


