Städtische Realschule
Radevormwald
Sehr geehrte Eltern des Jahrgangs 10,

13.12.2020

wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, werden die Jahrgänge 8 bis 10 in NRW in der
kommenden Woche im Distanzunterricht beschult, also auch unsere Schüle*innen.
Distanzunterricht bedeutet Schulpflicht und nicht etwa Ferien oder schulfreie Zeit!
Distanzunterricht besteht aus dem Grund, die Kontakte untereinander zu verhindern. Bitte achten Sie also
darauf, dass Ihr Kind ausschließlich über die Medien Kontakt zu seinen Mitschüler*innen hält, auch in der
Freizeit. Das ist ja einmal eine gute Seite am Smartphone, dass die Schüler*innen durch diese Technik
nicht vereinsamen müssen.
Nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr, haben wir unser Distanzunterrichtkonzept angepasst. Die
wichtigsten Punkte führe ich hier nochmal auf:
-

-

-

-

Schüler*innen sind zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet!
Schüler*innen, die nicht am Distanzunterricht teilnehmen können (z.B. wg. Krankheit), werden von
Ihnen entschuldigt. Nutzen Sie dazu bitte die Mailadresse corona@realschule-radevormwald.de.
Um die Aufgaben zu bearbeiten, reicht im Normalfall ein Smartphone mit Internetzugang. Kann eine
Schüler*in aufgrund technischer Gegebenheiten (kein Smartphone, kein Internetzugang) nicht von
zuhause am Distanzunterricht teilnehmen, dann besteht die Möglichkeit, dass diese Schüler*in in der
Schule im Informatikraum am Distanzunterricht teilnimmt. Melden Sie das bitte dann umgehend
über corona@realschule-radevormwald.de.
Schüler*innen haben die Pflicht sich über LOGINEO zu informieren, ob neue Aufgaben für den Tag
vorliegen - am besten morgens und mittags.
Die Schüler*innen erhalten Tagespläne nach dem Stundenplan des jeweiligen Wochentages.
Die Aufgaben werden von den Lehrern bis 08:00 Uhr bereitgestellt.
Aufgaben werden von den Schüler*innen bis 18:00 Uhr des Tages bearbeitet und ggf. über
LOGINEO abgegeben. Gibt es Abweichungen davon wird dies in der Aufgabenstellung kenntlich
gemacht.
Aufgaben entsprechen vom Umfang her der Zeit im Stundenplan inkl. Hausaufgaben.
Die Lehrer*innen stehen im Chat auf LOGINEO während ihrer Unterrichtszeit für Rückfragen zur
Verfügung. Im oberen Kursteil („Ankündigung“) werden zusätzliche Chatzeiten angegeben. Im
Rahmen seiner Arbeitszeit beantwortet der Lehrer natürlich auch darüber hinaus Fragen.
Die Kommunikation mit Ihnen als Eltern findet per Ankündigung auf der Webseite, per E-Mail oder
Telefon statt, mit den Schülern über LOGINEO (auch die Aufgabenabgabe).
Leistungen im Distanzunterricht werden bewertet und fließen in die sonstige Mitarbeit ein.
Im Distanzunterricht vermittelte Inhalte können in schriftlichen Arbeiten/Überprüfungen abgefragt
und bewertet werden.

Liebe Eltern, in diesen Zeiten ist es nicht einfach, die richtige Abwägung zwischen Teilhabe durch
Bildung und Kontaktvermeidung zur Pandemiebekämpfung zu finden. Ich finde, dass der
Distanzunterricht, gerade für einen Abschlussjahrgang, von dem man Eigenverantwortung für den
Abschluss erwarten können muss, der bestmögliche Kompromiss ist.
Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege frohe Weihnachten im Namen des ganzen Kollegiums der
Realschule. Vielleicht gelingt es Ihnen ja in diesen Zeiten auch, die Kontaktarmut als Möglichkeit der
Entschleunigung Ihres Alltags wahrzunehmen und Muße und Besinnlichkeit einkehren zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Claus Peter Wirth
Schulleitung

