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Distanzunterricht

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Woche des Distanzunterrichts 2021 liegt hinter uns. Im Rückblick lässt sich
festhalten, dass es zwar an einigen Stellen noch etwas ruckelt, insgesamt aber viele
Probleme auch schon gelöst werden konnten:
 MEBIS läuft sehr stabil.
 Die Probleme mit Big Blue Button sind erkannt und werden noch an diesem
Wochenende einer Lösung zugeführt.
 Mit teilweise vollzogenen Wechseln auf TEAMS und den damit einhergehenden
individuellen Lösungen der Kollegen*innen konnte das System insgesamt
stabilisiert werden.
 Individuelle Probleme (vergessene Zugangsdaten, falscher Stundenplan bzw.
falscher Kurs, schwache örtliche Internetanbindung) wurden dank der
Kommunikation Elternhaus – Schule größtenteils sehr zeitnah gelöst.
 Der gewählte klare Organisationsrahmen mit festen Unterrichts- und
Pausenzeiten hat sich als sehr günstig erwiesen.
In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen nochmals die Zeiten der einzelnen
Unterrichtsstunden aufführen:
1. Std.: 08:15-09:00
2. Std.: 09:00-09:45
Pause
3. Std.: 10:00-10:45
4. Std.: 10:45-11:30
Pause
5. Std.: 11:45-12:30
6. Std.: 12:30-13:15
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Ich möchte daher allen Beteiligten für die ruhige und sehr sachliche Vorgehensweise
bei Problemen sowie die große Bereitschaft zur gemeinsamen Lösung dieser
ausdrücklich danken. Gleichzeitig darf ich Sie bitten, auch weiterhin so zu verfahren.
Distanzunterricht kann den Präsenzunterricht nicht gleichwertig ersetzen und fordert
allen Beteiligten, Schüler*innen, Eltern und vor allem auch den Lehrkräften sehr viel ab.
Für Ihr aller Engagement zum Wohle Ihrer Kinder, unserer Schüler*innen, herzlichen
Dank.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bitte sorgen Sie auch weiterhin dafür, dass Ihr Kind an den jeweiligen Kursen aktiv
teilnimmt und die einzelnen Aufgaben auch erledigt. Sie tragen damit erheblich zu
einem möglichst großen Lernerfolg und Kompetenzgewinn bei. Sollte es Ihrem Kind in
Einzelfällen wegen technischer Probleme nicht möglich sein, sich in einen Kurs
einzuloggen, so stehen Materialien ggf. in Mebis bereit. Die Kommunikation mit
Klassenkameraden*innen oder den betreffenden Lehrkräften mittels anderer digitaler
Mittel (whats-app, Email, Telefon, …) kann im Notfall sehr hilfreich sein.
Gemeinsam erarbeiten und erreichen wir auch weitere Verbesserungen. Dazu einige
Hinweise:
Bei technischen Problemen am Endgerät können oftmals Hilfsmittel wie ein kleines
Headset für eine bessere Übertragung und damit auch ein besseres Verstehen der
Wortbeiträge sinnvoll sein.
Einige Schüler haben Ihren Zugang zu TEAMS vergessen, darum hier nochmals kurz
das Vorgehen:
Webseite www.office.com aufrufen, danach auf „Anmelden“
Benutzer: Nachname.Vorname@realschule-kemnath.de (dabei bitte die Umlaute
ausschreiben, also ue, ae, oe, ss)
Kennwort: das im IT- Unterricht der Schule benutzte Kennwort eingeben
Informationen zu den einzelnen Unterrichtsstunden pflegen die Kollegen*innen
zumeist in ihrem jeweiligen Mebis- Kurs unter „Allgemeines“ ein.
Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte weiterhin möglichst direkt an die
jeweilige Lehrkraft, die sie per E-Mail unter
Vorname.Nachname@rs-kemnath.de
erreichen.
Selbstverständlich steht Ihnen auch weiterhin zu den üblichen Bürozeiten (Montag bis
Donnerstag: 07:30 – 15:45 Uhr und Freitag 07:30 – 13:00 Uhr) mindestens ein Mitglied
der Schulleitung unmittelbar zur Verfügung.
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Unser Angebot zum Ausdrucken von Arbeitsblättern wird von Ihnen angenommen
und bleibt weiterhin bestehen. Für alle bisher gemeldeten Schüler*innen verlängert sich
dieses Angebot für die Dauer des Distanzunterrichts automatisch. Die einzelnen
Materialien können für die jeweils folgende Woche ab Donnerstag, 13:00 Uhr
sowie am Freitag von 07:30 bis 13:00 Uhr abgeholt werden.
Wie gesagt: Niemand ist perfekt, aber lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten,
uns einem möglichst hohen Grad an Perfektion anzunähern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein angenehmes und erholsames Wochenende.
Ihr
gez. Helgert
German Helgert
Realschuldirektor
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