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Liebe Sorgeberechtigten,
wie Sie aus den Nachrichten bereits entnehmen konnten, werden die Schulen bis mindestens zum 31.
Januar nicht für einen regulären Betrieb geöffnet sein.
Um die Kontaktmöglichkeiten innerhalb der Schule soweit wie möglich zu reduzieren, bitten wir Sie
nach Möglichkeit ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken.
Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, wird Ihr Kind in Jahrgangsgruppen von der 1. bis zur 6. Stunde in
der Schule zur Bearbeitung der Lernaufgaben betreut. Sollten Sie im Notfall auf die
Ganztagsbetreuung angewiesen sein, wenden Sie sich bitte an die Ganztagskoordinatorin.
Wenn Sie eine Betreuung in der Schule benötigen, dann können Sie Ihr Kind wochenweise dazu
anmelden, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus organisatorischen Gründen keine tageoder stundenweise Betreuung anbieten können.
Für eine Anmeldung zur Betreuung in der Schule ist eine E-Mail an die zuständige Abteilungsleitung
notwendig:
Für Jahrgang 5-7:
gregor.thier@schule-rlw.de
Für Jahrgang 8-10:
thomas.lutter@schule-rlw.de
Für Jahrgang 11-13:
claudia.zondervan@schule-rlw.de
Bitte verwenden Sie zur Anmeldung folgenden Text:
„Hiermit melde ich mein Kind für die Betreuung in der Schule an.
Name:
Klasse:
Woche vom
(Bitte löschen Sie Wochen, die für Sie nicht zutreffen.)
11.01.-15.01.
18.01.-22.01.
25.01.-28.01.
Schüler, die nicht per E-Mail angemeldet wurden, können im Zweifelsfall nicht betreut werden.
Schüler, die im Fernunterricht zuhause lernen, werden weiterhin nach Stundenplan durch ihre Klassenund Fachlehrer mit Lernaufgaben versorgt und betreut.
Wir arbeiten zurzeit intensiv an der Verbesserung der Performance von IServ. Es sind neue
Serverkapazitäten bestellt und die Datenkapazität der Internetverbindung der Schule wurde erhöht.
Wir hoffen, dass dadurch die Arbeit mit IServ erleichtert wird. Alternativ nutzen einzelne Lerngruppen
bereits andere Kommunikationsmittel, diese versuchen wir in Zukunft noch verstärkt einzusetzen.
Wir hoffen, dass wir alle in den nächsten Wochen die derzeitige Situation gemeinsam gut bewältigen
und wieder zu einem regulären Schulbetrieb zurückkehren können.
Ihr Schulleitungsteam

