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- Der Schulleiter - 

 

21. Dezember 2020 

Elternbrief Nr. 5 - Schuljahr 2020/21 

 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie den Medien zu entnehmen und im letzten Elternbrief angekündigt, findet zunächst vom 04.01. – 

15.01.2021 ausschließlich Fernunterricht statt. Auf weitere, darüber hinausgehende Regelungen 

versuchen wir uns flexibel und zeitnah einzustellen und alle Beteiligten schnellstmöglich zu informieren.  

 

Unsere Planung sieht weiterhin vor, den bekannten und ggf. im Vertretungsplan online einzusehenden 

Stundenplan zeitlich zu erfüllen. Damit soll allen Beteiligten ein fester zeitlicher Rahmen gegeben werden. 

Der Einstieg in den Online-Unterricht soll am 04.01.2021 mit einer Klassenleiterstunde um 7:50 Uhr über 

TEAMS gelingen.  

Auch wenn der Hinweis für erfahrene Homeschooling und Homeoffice-Teilnehmerinnen und -teilnehmer 

sicherlich überflüssig ist, hier noch einmal zur Sicherheit:  

Für den Fernunterricht gilt wie für den Präsenzunterricht, dass Erziehungs- und Sorgeberechtigte 

grundsätzlich nicht im (virtuellen) Klassenraum anwesend sein dürfen.  

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht gestattet. 

 

V.a. die Klassenleitungen haben in den vergangenen Tagen – unter Mitwirkung der Verwaltung - unter 

Hochdruck daran gearbeitet, Klassengruppen einzurichten und alle am Unterricht beteiligten umfänglich 

zu informieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum 03.01.2021 alle Grundlagen für einen guten Start 

gelegt haben.  

Zu Ihrer Information: Wahlpflichtfächer und Religion werden im Klassenverband unterrichtet. Weitere 

Informationen zu den Inhalten erhalten Sie über die Fachlehrer. 

 

Wir haben auch fristgerecht die Meldung an den Schulträger weitergegeben, welche Schülerinnen und 

Schüler ein digitales Endgerät ausgeliehen bekommen sollen. Wir warten jetzt auf die Lieferung der Geräte 

und werden dann so schnell wie möglich die Ausgabe realisieren. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht online beschult werden können, erstellen die Fachlehrer 

wöchentlich Materialien. Eine Koordination durch die Klassenleitungen oder das Sekretariat ist aus 

Kapazitätsgründen nicht möglich.  

Die Ausgabe der Materialien an Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler erfolgt montags von 8.30 – 9.00 

Uhr und 15.00 – 15.30 Uhr durch die FSJler in der Schule. 

 

Staatliche Realschule plus in kooperativer Form 

und Fachoberschule 

unter Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz 
verwaltung@realschuleplus-mendig.de

 02652 93939-0, Fax 02652 93939-20
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Eine große Bitte möchte ich hier noch anschließen:  

Viele Lehrkräfte und Verwaltungsmitglieder haben mit viel Mühe versucht, möglichst optimale 

Bedingungen für eine Unterrichtung unter den bekannten Corona-Bedingungen zu ermöglichen. Die 

hierfür notwendigen Abläufe sind oftmals sehr komplex. Ich bitte darum Fehler – die ganz sicher auftreten 

werden – mit Empathie und hoher Toleranz anzusprechen und bei der Behebung mitzuhelfen.  

 

Mit dem Wunsch für einen geruhsamen Jahresausklang für alle Mitglieder der Schulfamilie und die 

Angehörigen sowie einen guten Start ins neue Jahr 2021 

 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Waters RR 

(Schulleiter) 


