Städtische Realschule Kalkar
-Wir übernehmen Verantwortung-

Am Bollwerk 14, 47546 Kalkar, 02824-9999-41, Fax-40. Email: sekretariat@rs-kalkar.de

Kalkar, den 13.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit Montag, den 11.01.2021 findet kein Präsenzunterricht für Ihr Kind statt. Ihr Kind
arbeitet im Distanzunterricht. Dieser ist gleichwertig mit dem Präsenzunterricht, so
dass Sie auch Ihr Kind bei Krankheit, morgens im Sekretariat, krankmelden müssen.
Da der Distanzunterricht gleichwertig mit dem Präsenzunterricht ist, muss Ihr Kind
auch arbeiten. Die Bearbeitung der Aufgaben sollte zu den üblichen Unterrichtszeiten
stattfinden, damit Ihr Kind weiterhin einen geregelten Tagesablauf hat. Ansonsten
kann es zu Problemen kommen, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt.
Einige Lehrer kontaktieren Ihre Schüler auch telefonisch, wenn z.B. keine Aufgaben
bearbeitet werden. Manche Schüler waren aber zu Unterrichtszeiten nicht erreichbar.
Dies kann eigentlich nicht sein, denn die Schüler sollen zu diesen Zeiten zu Hause
arbeiten. Sollte ein Kind aus Betreuungsgründen oder technischen Gründen
woanders arbeiten, so teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit und geben eine
Telefonnummer an, unter der der Schüler erreichbar ist.
Die Klassenlehrer und Hauptfachlehrer bieten wöchentlich einen Chat oder eine
Videokonferenz (die ist aber nur möglich, wenn alle Schülerinnen und Schüler, sowie
Eltern dazu ihr Einverständnis schriftlich geben) an, um den Kontakt mit Ihren
Kindern zu halten. Den jeweiligen Termin finden Sie in den Kursen.
In der Handlungsanweisung zum Distanzunterricht (siehe Anhang) finden Sie alle
Informationen zum Lernen. Bitte denken Sie daran, dass es Probleme mit Moodle
geben kann, weil derzeit alle Schulen digital arbeiten und das Rechenzentrum uns
auch mitgeteilt hat, dass es zu Cyberangriffen gekommen ist. Wenn es mal nicht
klappt, versucht man es etwas später. Sollte mal eine Eingabe verloren gehen, so
muss man es noch mal eingeben. Mit diesen Problemen kämpfen wir auch als
Lehrer.
Aufgaben, die zur Abgabe eingestellt werden sollen, werden auch von den Lehrern
kontrolliert, dies geht aber manchmal nicht zeitnah, bitte haben Sie Geduld. Unsere
Lehrer haben teilweise 300 Schülerinnen und Schüler, die sie beschulen und
teilweise auch eigene Kinder zu Hause, die sie betreuen müssen. Daher sind die

Aufgaben auch teilweise Übungen, die auch selbst kontrolliert werden müssen,
ähnlich wie im Präsenzunterricht.
Aufgrund der aktuellen Situation ist es nicht möglich, die korrigierten Klassenarbeiten
zurückzugeben, dies geschieht sobald wieder Präsenzunterricht stattfindet.
Die derzeitige Situation ist für alle nicht einfach, doch werden Ihre Kinder durch den
Distanzunterricht zunehmend selbständiger und lernen Verantwortung für sich zu
übernehmen. In diesem Zusammenhang sind wir dankbar, dass wir eine Plattform
wie Moodle nutzen können. Der Start ist gut gelungen und es haben sich nur wenige
Schülerinnen und Schüler mit technischen Problemen gemeldet.
Ich wünsche allen gutes Gelingen und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße
Elke Schmeer
(Schulleitung)

