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Wichtige Informationen zur Schulmail des MSB zum Schulstart 2021 vom 07.01.2021- 

Umsetzung an der RS Leimbach 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler (SuS), 

 

wir hoffen sehr, dass Sie sich in den Weihnachtsferien ein wenig erholt haben und schöne Momente mit Ihren 

Familien verbringen konnten. 

 

Das letzte Jahr ist außergewöhnlich zu Ende gegangen – genauso außergewöhnlich beginnt das Neue. 

Wir danken Ihnen an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. 

Auch im neuen Jahr werden wir auf Sie angewiesen sein, damit das Schulleben erfolgreich gestaltet werden 

kann. 

 

In einer Dienstbesprechung (Videokonferenz) haben wir heute die wichtigsten Eckpunkte für den Zeitraum vom 

11.01.21-31.01.21 besprochen und möchten Sie kurz dazu informieren: 

 

• Die Notbetreuung 5/6 ist bereits eingerichtet und startet am Montag, dem 11.01.21 wie angekündigt. 

Informationen zu den Anmeldemodalitäten haben Sie bereits erhalten und finden diese ebenfalls auf 

der Homepage. 

Den genauen Personaleinsatz können wir erst am Montag abschätzen und weiter planen. Wir 

befinden uns im Austausch mit den Arbeitgebern der anderen pädagogischen MitarbeiterInnen, z.B. 

aus der Betreuung, und versuchen diese vormittags einzusetzen, damit die Lehrkräfte möglichst den 

Fokus auf den Distanzunterricht legen können. Vereinzelt werden aber auch Lehrkräfte zur 

Notbetreuung in der Schule gebraucht werden! 

 

• Der Distanzunterricht startet am Dienstag, dem 12.01.2021. Die SuS erhalten Lerninhalte 

entsprechend dem üblichen Stundenumfang. Die Lerninhalte sind von den SuS verpflichtend zu 

bearbeiten und die Lernergebnisse, fließen in die Benotung ein und werden bei der Wiederaufnahme 

des Präsenzunterrichts als bekannt vorausgesetzt. Die Lernvoraussetzungen sind in jeder Familie sehr 

unterschiedlich, und wir müssen allen Gegebenheiten Rechnung tragen, dennoch können wir 

folgendes erwarten: 

 Die SuS nutzen täglich die Lernplattform IServ. Eine tägliche Abfrage wird durch die 

Klassenleitungen erfolgen und kontrolliert. 

 Die Lerninhalte werden voll umfänglich bearbeitet und pünktlich abgeliefert. 

 Die Beratungsangebote der LehrerInnen durch Messenger, Mail, Foren oder 

Videokonferenzen werden aktiv genutzt. Die Klassenleitungen werden jeden SuS mindestens 

einmal in der Woche persönlich kontaktieren. Sollte die Kontaktaufnahme mit einem Schüler 

nicht möglich sein, wird dies der Schulleitung wöchentlich gemeldet und die Schulleitung wird 

sich persönlich um eine Kontaktaufnahme von Seiten des Elternhauses kümmern, um 

mögliche Probleme oder Missstände zu beheben! 
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 Alles SuS beteiligen sich an der Iserv Umfrage zur häuslichen Lernumgebung, die am Montag 

den 11.01.21 startet und am Mittwoch den 13.01.21 enden wird.  

Bitte haben Sie als Eltern einen Blick auf die Eintragungen Ihres Kindes. Die Schulleitung wird 

das Umfrageergebnis mit dem Kollegium besprechen und ggf. Anpassungen am 

Distanzunterricht vornehmen. Die häusliche Lernumgebung ist mitentscheidend für die 

Effektivität des Distanzunterrichts. 

Leider sind die bestellten Laptops, IPads, etc. für die Lehrkräfte und die möglichen Leihgeräte 

für SuS bisher nicht eingetroffen. Es ist noch nicht absehbar wann die Lieferengpässe 

behoben sind! 

 Die fest eingeplanten Nachschreibetermine für den 07.und 08.01.2021 wurden uns untersagt. 

Alle weiteren Klassenarbeiten dürfen bis zum 31.01.21 auch nicht stattfinden. Dort wo es 

nötig und möglich ist, werden die FachlehrerInnen den SuS kurzfristig Möglichkeiten 

einräumen, ihre schriftlichen Leistungen durch anderweitige Leistungen zu verbessern. Diese 

Absprachen treffen die Lehrkräfte mit den SuS bzw. Lerngruppen persönlich. 

 Auch für dieses Schuljahr erhalten die SuS Noten. Die FachlehrerInnen beurteilen die SuS auf 

Basis des bisher erfolgten Präsenzunterrichts und den sonstigen Leistungen aus dem 

Distanzunterricht.  

Vereinzelt mag es Härtefälle bei SuS geben, in diesen Fällen können die FachlehrerInnen für 

die Jg.5-9 ausnahmsweise auf eine einzelne Note verzichten. Dies sind aber absolute 

Ausnahmen. Ein entsprechender Vermerk wird dann dazu auf dem Zeugnis erscheinen. 

Für die Abschlussklassen 10 gilt, dass alle Noten erteilt werden müssen, denn hier sind Noten 

für die weitere berufliche/schulische Zukunft unerlässlich. Die Schulleitung wird daher für alle 

Klassen 10 am 22.01.21 eine Videozeugniskonferenz abhalten, um dies sicherzustellen! 

 

 

Sollten sich in der nächsten Zeit noch Neuerungen oder Anpassungen ergeben, so werden wir Sie auch 

weiterhin durch Elternbriefe und/oder Mitteilungen auf der Homepage zeitnah informieren. 

 

 

Wir hoffen gemeinsam auf ein besseres 2021! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.A. des Schulleitungsteams 

 

O. Clemens 

Realschulrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


