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Schüler- und Elternbrief (Nr. 8) – Fernunterricht ab dem 04.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

das Bildungsministerium hat für die beiden ersten Wochen nach den Ferien für alle Schulen in 

Rheinland.-Pfalz Fernunterricht angeordnet. In den Wochen vom 04.01 – 08.01.21 und 11.01-

15.01.21 werdet ihr demnach nicht in der Schule sein, sondern wieder alle zuhause lernen.  

Und so geht´s: 

• Zentrales Instrument sind die Fach-Chats der Plattform Sdui und der Wochenplan 

• Ab Montag um 8 Uhr stehen für jedes Fach im Fach-Chat die Wochenaufgaben des Faches 

bereit – du kannst sofort mit der Bearbeitung beginnen 

• Bis Dienstag lieget ein Wochenplan für jede Klasse vor, in dem alle Aufgaben und 

Anforderungen an die Klasse in einer Wochenübersicht zusammengefasst sind.  

So haben Schüler und Eltern eine Gesamtübersicht über die Anforderungen der Woche. 

• Du meldest dich bis 8.30 Uhr beim Klassenlehrer über Sdui an und ab 13 Uhr auch wieder ab. 

Hinweis für Eltern: Sollte die häusliche Situation andere Zeiten erfordern, bitte mit dem 

Klassenleiter absprechen. 

• Die Fach-Chats sind nach den Zeiten im Stundenplan geöffnet – so kannst du deine Lehrer gut 

erreichen und Fragen stellen.  

• Ergänzend zum Fach-Chat helfen euch auch Videokonferenzen über Sdui 

o WOZU: Videochats sind zum Austausch und zur Beantwortung von konkreten Fragen 

und Erklärungen geeignet  

o WER: Wir bilden kleine Gruppen mit 8-12 Kindern aus einer Lerngruppe 

o DAUER: max. 20-30 Minuten 

o WANN: Zur Vermeidung von Überschneidungen werden am Vormittag die 

Videokonferenzen in der Regel zu den Zeiten nach dem Stundenplan festgelegt 

o WANN: Zur Vermeidung von Überlastungen im System werden aber auch Zeiträume 

am Nachmittag vereinbart. 

• Du bist verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen und die Aufgaben zu bearbeiten. Seit 

diesem Schuljahr können die Leistungen aus dem Fernunterricht auch benotet werden. 

• Können deine Lehrer dich länger nicht erreichen oder du erledigst zu wenige Aufgaben, laden 

wir dich zusammen mit deinen Eltern zum Gespräch in die Schule ein, um zu klären, ob ggf. 

die Teilnahme an der Notbetreuung eine Hilfe wäre. 
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FAQs: 

• Du bist krank oder kannst dich aus einem anderen Grund nicht bei deinem Lehrer anmelden? 

Kein Problem, deine Eltern melden dich - wie im normalen Schulalltag - beim Lehrer krank.  

• Du hast Probleme mit den Aufgaben?  

Frage deine Lehrer im Fach-Chat oder in der Videokonferenz, sie helfen und unterstützen 

dich gerne! 

• Du hast nicht alle Aufgaben geschafft? 

Es gibt Pflichtaufgaben und Zusatzaufgaben. Erledige zuerst alle Pflichtaufgaben, nur diese 

musst du alle schaffen. Sind auch diese einmal zu umfangreich, frage deinen Lehrer. 

• Du findest Aufgaben zu schwer oder zu leicht? 

Pflichtaufgaben musst du alle erledigen. Auch wenn sie dir zu schwer oder zu leicht 

erscheinen. Frage deinen Lehrer im Fach-Chat um Rat. Der Fach-Chat ist immer zur üblichen 

Unterrichtszeit geöffnet. Zusatzaufgaben sind manchmal absichtlich schwer, damit sich 

Experten auch an schwereren Aufgaben probieren können. 

• Du kannst nicht auf die Wochenpläne oder Arbeitsblätter zugreifen?  

Kein Problem, wir haben im Eingangsbereich der Schule eine „Verteilstationen“ eingerichtet. 

Hier liegen jeweils ab Dienstag die Wochenpläne und Arbeitsblätter ausgedruckt für euch 

bereit!  

• Du kannst deine fertigen Aufgaben nicht in Sdui hochladen?  

Die Verteilstationen an der Schule könnt ihr auch nutzen, um den Lehrern eure Aufgaben 

abzugeben 

• Du hast kein mobiles Endgerät (Laptop, Smartphone…) zuhause?  

Du kannst dir ein gutes Gerät in der Schule ausleihen! Hinweis an Eltern:  Bitte nehmen Sie 

mit dem Sekretariat per Mail Kontakt auf. Die Geräte sind Eigentum der Verbandsgemeinde, 

die Ausleihe ist aber unkompliziert über das Sekretariat der Schule organisiert. 

• Sie benötigen eine Notbetreuung? 

Notbetreuung ist für Kinder der Klassenstufen 5 bis 7 und für Förderkinder bis zur 

Klassenstufe 9 in der Zeit von 7.40 Uhr bis 16 Uhr möglich. Bitte nehmen Sie per Mail mit uns 

Kontakt auf. 

 

Wir wünschen einen gelungenen Start in den Fernunterricht und ein erfolgreiches Jahr 2021. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Elbert 

M. Bednorz 

S. Jung-Kloft 


