Informationen zur Fortsetzung schulischen Lernens während der Schulschließung
Liebe Eltern,
wie alle Schulen in NRW ist auch unsere Schule vom 16.03.2020 bis zu den Osterferien
geschlossen. Während der Zeit des Unterrichtsausfalls bieten wir für Eltern, die beide im
Gesundheitswesen oder in ähnlich wichtigen Bereichen arbeiten, eine Notbetreuung an. Dies gilt
nur für Schüler/innen aus den Klassen 5 und 6. Setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung,
falls dies für Sie zutrifft.
Alle Schüler/innen werden während der Schulschließung zu Hause mit Arbeitsmaterialien
versorgt. Dabei handelt es sich um Übungen, Wiederholungen oder Vertiefungen zu bekanntem
Lernstoff oder um Recherche- und Projektarbeiten. Die Bearbeitung dieser Aufgaben ist Pflicht.
Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie ohne Hilfe der Lehrkraft lösbar sind. Wichtig ist, dass die
Aufgaben so gründlich und gewissenhaft wie möglich in den jeweiligen Heften oder Ordnern
bearbeitet werden. Bitte begleiten Sie als Eltern diesen Prozess. Beginnt der Unterricht wieder,
bringen die Schüler/innen alle bearbeiteten Aufgaben mit in die Schule.
Das Zusenden der Arbeitsmaterialien erfolgt per E-Mail durch die Klassenlehrer/innen. Dazu
werden die E-Mail-Adressen der Eltern oder der Schüler/innen genutzt. Lehrkräfte der
Wahlpflichtkurse ab Jahrgangsstufe 7 übernehmen dies für ihre Schwerpunktfächer. Damit
erhalten die Schüler/innen alle Aufgaben von einer (Klassen 5 und 6) oder maximal zwei
Lehrkräften (Klassen 7 – 10). Die Schüler/innen wurden in der vergangenen Woche dazu
aufgefordert, Bücher und Arbeitshefte mit nach Hause zu nehmen.
Die Aufgaben werden in Form von Wochenplänen an folgenden Tagen verschickt:
 Dienstag, 17.03.2020
 Montag, 23.03.2020
 Montag, 30.03.2020
Teilweise werden Lehrkräfte bearbeitete Aufgaben von Ihren Kindern zurückfordern. In diesen
Fällen ist die dienstliche E-Mail-Adresse der betreffenden Kolleg/innen angegeben.
Sollten wider Erwarten größere Schwierigkeiten bei der Lösung einzelner Aufgaben auftreten, so
können sich die Schüler/innen zunächst untereinander helfen. Darüber hinaus kann per E-Mail
auch direkt bei der Fachlehrkraft angefragt werden. Die dienstlichen E-Mail-Adressen finden Sie
auf unserer Homepage (www.rs-berleburg.de/kollegium).
Sollten Sie keine E-Mails erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an info@rs-blb.de . Geben Sie den
Namen und die Klasse Ihres Kindes an. Diese Information wird an die zuständige Klassen- und
Kursleitung weitergegeben.
Ich wünsche uns allen, dass wir trotz aller momentanen Einschränkungen und Entbehrungen nach
den Osterferien unsere gemeinsame Arbeit wie geplant und vor allem unversehrt fortsetzen
können. Helfen Sie bitte mit, die jetzige Situation so gut es geht zu meistern.
Bad Berleburg, 16.03.2020

Manfred Müller
(Schulleiter)

