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Infobrief Nr. 1/2021 
 

 

Liebe Schulfamilie, 

das Jahr 2021 ist noch jung und wir hoffen, dass Sie trotz der Einschränkungen gut 

in das neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen allen ein frohes und glückliches 

neues Jahr. 

Das Kultusministerium hat uns zwischenzeitlich auch darüber informiert, wie es mit 

dem Schulbetrieb ab dem 11. Januar weitergehen soll. Nach einem Beschluss der 

Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Bundeskanzlerin bleiben alle 

Schulen grundsätzlich bis zum 31.01.21 geschlossen und es findet 

Fernunterricht statt.  

 

Für uns an der Realschule Triberg bedeutet dies: 

Unterrichtsbeginn ist am Montag, 11.01.2021 um 08:35 Uhr (2. Stunde).  

 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden zunächst im Rahmen einer 

Klassenlehrerstunde über das weitere Vorgehen im Homeschooling informiert.  
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Hier finden Sie zusammengefasst die wichtigsten Punkte: 

• Die Teilnahme am Fernunterricht ist verpflichtend (es herrscht nach wie vor 

Schulpflicht). Bei Krankheit müssen die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt 

im Sekretariat von ihren Erziehungsberechtigten krankgemeldet werden. 

• Es wird bis auf Widerruf laut aktuellem Stundenplan (Stand vor den 

Weihnachtsferien) unterrichtet. 

 Die Schülerinnen und Schüler finden sich zu Beginn jeder Unterrichtsstunde im 

digitalen Klassenraum unserer Lernplattform Moodle ein. Möglicherweise ist es 

besser, dass aufgrund der Serverkapazitäten die Kinder ihre Kamera nicht 

einschalten. 

• Die Anwesenheit wird kontrolliert und im digitalen Klassenbuch erfasst (daher 

müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Klarnamen anmelden, für 

den ihr Profil bereits eingerichtet wurde).  

• Das Anfertigen von Video- und Tonmitschnitten des Unterrichts ist 

strafbar. 

• Der Onlineunterricht ist nicht öffentlich; d.h. es dürfen nur die Schülerinnen 

und Schüler, keine Geschwister oder Eltern teilnehmen. Falls Ihr Kind kein 

eigenes Zimmer zur Verfügung hat, ist es sinnvoll, ein Headset zu benutzen 

um die Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

• Für die Teilnahme an Unterricht in gemischten Gruppen (z.B. Religion, 

Wahlpflichtfach, etc.) stehen separate Online-Klassenzimmer zur Verfügung, in 

welche die entsprechende Lehrkraft Ihr Kind hinzugefügt hat. Diese 

Kursräume sind unter den Namen entsprechender Lehrerinnen und Lehrer im 

Menü der Lernplattform Moodle verlinkt. 

• Bitte beachten Sie auch während des Fernlernens den Vertretungsplan. 

 

Hilfesystem 

• Falls es zu Schwierigkeiten beim Login auf die Lernplattform Moodle (den 

Zugang finden Sie über den Button auf der Startseite unserer Homepage 

www.rs-triberg.de) kommen sollte, klicken Sie bitte auf „Passwort vergessen“. 

Es wird automatisch vom System ein neues Passwort an die Mailadresse des 

Schülers / der Schülerin gesandt. Sollte dies nicht helfen wenden Sie sich bitte 

http://www.rs-triberg.de/
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an unsere Administratoren unter Joerg.Raeuber@rs-triberg.de oder 

Melanie.Hentschel@rs-triberg.de 

• Sollte es zu Problemen bei BigBlueButton kommen, muss man die 

Videokonferenz schließen und sich neu anmelden. Meist sind die Probleme 

damit schon behoben. 

• Sollte Ihr Sohn / Ihre Tochter nach erfolgreicher Anmeldung Schwierigkeiten 

haben, am Fernunterricht über unsere Lernplattform teilzunehmen, wenden 

Sie sich bitte zuerst über die bekannten Kontaktmöglichkeiten an die 

Klassenlehrkraft, die Ihrem Kind bestimmt weiterhelfen kann. 

• Bei weiteren, schwerwiegenden Problemen bei der Teilnahme am 

Fernunterricht, nehmen Sie gerne Kontakt mit der Schulleitung auf.  

 

Unser Schulleitungs- und Lehrerteam ist bemüht, Ihr Kind im Homeschooling 

bestmöglich zu unterstützen, damit wir gemeinsam diese Phase des aktuellen 

Schuljahres erfolgreich meistern. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass die 

Kolleginnen und Kollegen nicht sofort auf jede E-Mail antworten können, wenn sie 

am Unterrichten sind. Bitte geben Sie uns eine gewisse Reaktionszeit. Die 

unterrichtete Klasse kann über Moodle mit den Kolleginnen und Kollegen 

kommunizieren. 

 

Der Ablauf einer Online-Unterrichtsstunde gestaltet sich in etwa wie folgt (Beispiel!): 

 Begrüßung / Überprüfung der Anwesenheit 

 Inputphase durch die Lehrerin / den Lehrer (z.B. mit einer Präsentation o.ä.) 

 Arbeitsphase mit auf Moodle bereitgestelltem Material bzw. dem 

entsprechenden Lehrwerk, Workbook, etc.  

 Lehrerin / Lehrer ist während der Arbeitsphasen über die Lernplattform 

jederzeit ansprechbar, falls Hilfe benötigt wird oder die Kinder Feedback 

möchten. 

 Ggf. Arbeitsnachweis per Moodle oder E-Mail, je nach Aufgabenstellung der 

Lehrkraft 

 Bei Bedarf gemeinsame Ergebnissicherung / Stellen von Hausaufgaben / 

gemeinsamer Abschluss der Stunde. 

Joerg.Raeuber@rs-triberg.de%20
Melanie.Hentschel@rs-triberg.de
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Leihgeräte 

Damit alle Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht teilnehmen können, sollen die 

noch nicht verteilten Tablets zeitnah ausgegeben werden. Die Eltern, die bereits bei 

uns Bedarf angemeldet haben, lesen sich bitte den Leihvertrag durch, den Sie auf 

der Seite https://rst-realschule-triberg.de/wp-content/uploads/2021/01/Leihvertrag-Tablet.pdf 

finden können. Sie brauchen den Vertrag nicht auszudrucken, wir haben dies schon 

vorbereitet. Die Vorab-Lektüre dient einfach nur dazu, dass Sie bereits die Inhalte 

kennen und die Übergabe der Geräte schnell und ohne Infektionsrisiko für Sie und 

uns geschehen kann. Bitte melden Sie sich während der üblichen Öffnungszeiten im 

Sekretariat und vereinbaren Sie einen Abholtermin. 

 

Sekretariat 

Grundsätzlich ist das Sekretariat während der üblichen Sprechzeiten (an Schultagen 

von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr) telefonisch erreichbar. Termine vor Ort sind nur nach 

telefonischer Vereinbarung in dringenden Fällen möglich. Eventuell lässt sich Ihr 

Problem auch per E-Mail lösen? 

 

Notbetreuung 

Es wird, wie schon in Phase 1 der Pandemie sowie vor Weihnachten, eine 

Notbetreuung angeboten, die aber nur dann in Anspruch genommen werden kann, 

wenn die Notbetreuung zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine 

andere Weise sichergstellt werden kann. Sollten Sie Bedarf haben, wenden Sie sich 

bitte bis morgen, 08.01.21 um 10:00 Uhr per E-Mail an Thomas.Serazio@rs-

triberg.de und nennen Sie eine Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann, um 

abzuklären, ob Sie Anspruch auf Betreuung haben bzw. ich Ihnen die für die 

Notbetreuung erforderlichen Voraussetzungen / Unterlagen mitteilen kann. 

 

Wir sind gespannt, wie dieses neue Kapitel (Fernlernen für alle Klassenstufen) 

funktionieren wird, sind aber guter Dinge, da wir uns von schulischer Seite gut auf 

dieses Szenario vorbereitet haben. Jetzt hängt alles von den externen Systemen ab. 

 

https://rst-realschule-triberg.de/wp-content/uploads/2021/01/Leihvertrag-Tablet.pdf
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Sie hören wieder von uns, sobald vom Kultusministerium Änderungen beschlossen 

wurden oder wir aus organisatorischen Gründen etwas ändern müssen. 

Sollten Sie Fragen zum Fernlernkonzept an der RST haben zögern Sie nicht, uns 

anzusprechen. 

Freundliche Grüße 

 

 

gez. Thomas Serazio       gez. Michael Engst 

Schulleiter       stellv. Schulleiter 


