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Zukunft beginnt jetzt! 
 

 
 
 
 

21. Januar 2021 

 

 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
werte Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 
Ihnen allen zunächst alles Gute für 2021, in der Hoffnung, die schwierigen 
Phasen relativ schnell zu überwinden. Die allgemeine Situation und die 
daraus resultierenden Festlegungen für die nächste Zeit zwingen auch uns, 
über die weitere Gestaltung des Arbeitens und Lernens neu nachzudenken. 
 

 Wie geht es weiter mit dem Schulbetrieb? 
 
Es findet weiterhin Homeschooling statt. Die geplante Beschulung der 
Klassenstufen 5 und 6 ab dem 25. Januar 2021 fällt aus, der 
Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Eine Entscheidung über die weitere 
Beschulung fällt am 14. Februar 2021. Das ist ein Sonntag. Wir werden Sie 
umgehend über das weitere Vorgehen informieren,  
Am 15. und 16. Februar 2021 sind allerdings wegen Rosenmontag und 
Fastnacht zwei zusätzliche Ferientage angesetzt, sodass ein erster 
Unterricht, wenn möglich, am 17. Februar 2021, also Aschermittwoch 
stattfinden könnte.  
 
 

 Was ist mit den beiden zusätzlichen Ferientagen an Rosenmontag 
und  Fastnacht? 

 
Am 15. und 16. Februar 2021 waren zwei zusätzliche frei verfügbare 
Ferientage geplant. Dabei bleibt es auch.  
 

 Wie geht es wie weiter? 
 
Die Versorgung der Schüler mit Arbeitsaufträgen geht weiter. Dies bedeutet, 
dass die Kinder alle über die Lernplattform MOODLE mit den Lehrkräften in 
Verbindung stehen und darüber auch ihre Aufgaben bekommen.  
 
Das System „Big Blue Button“ (BBB) dient in Rheinland-Pfalz nach 
Vorgaben der Landesregierung als Plattform für die erforderlichen 
Videoschalten der einzelnen Klassen und Lerngruppen.  
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In den vergangenen Wochen hat das zunehmend besser geklappt, die 
Kapazitäten auf den Servern sind erweitert worden und die Lage hat sich 
weitestgehend stabilisiert.  
 
Die Klassenlehrkräfte treffen sich über BBB zu einem 
Wochenstartgespräch mit den Klassen in der Regel zu der Stunde, in der 
sie nach Stundeplan zum ersten Mal in der Woche bei Ihrem Klassenlehrer 
hätten.  
 
In dem Wochenstartgespräch können offene Fragen geklärt werden und 
es wird über die Vorhaben der Woche geredet. 
 
Die Aufgaben für die Woche sind montags bis 7:30 Uhr in MOODLE 
eingestellt. Deshalb die Schüler vor dem Startgespräch schon einmal 
schauen und sich einen Überblick für die Vorhaben in der Woche 
verschaffen. 
 
Hilfreich ist auch, wenn die Kinder alle Aufgaben, die in der Woche zu 
erledigen sind, und auch die Rückmeldungen dazu, in ihr Schülertagebuch 
eintragen. Dann hat man einen Überblick und kann nichts vergessen. 
Aufgaben, die auf die Woche gestreut als Teilaufgaben zu erledigen sind, 
kann man am besten für die jeweiligen Tage, an denen man sie machen, 
wird, ins Schülertagebuch einschreiben. 
 
Die Klassenlehrkräfte und Fachlehrkräfte informieren die Kinder auch 
weiterhin über die geplanten Videokonferenzen in MOODLE 
 
Da sich auch einmal etwas ändern kann gilt: Täglich am Morgen in 
MOODLE reinschauen, dann kann man nichts verpassen. 
 
 

 Worauf muss man beim Homeschooling achten? 
 

 Schreiben Sie auf jeden Fall alle Passwörter auf und achten Sie 
darauf, dass diese nicht verlorengehen oder vergessen werden.  

 Achten Sie bitte auch darauf, dass die Schüler die angefertigten 
Arbeiten in den jeweiligen Hefter einheften bzw. in das jeweilige 
Heft schreiben. 

 Wenn Termine für ein Treffen im virtuellen Klassenraum mit Hilfe von 
BBB bekannt gegeben werden, ist dies eine verpflichtende 
Unterrichtsveranstaltung, an der die Schüler teilnehmen müssen, also: 
Termine vorher notieren! 

 Wenn eine Aufgabe bis zu einem bestimmten Termin abgegeben 
werden muss, ist dies einzuhalten. Die Termine gelten ebenso, wie 
wenn sie im Präsenzunterricht vorgegeben worden sind. 
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 Was sonst noch wichtig ist? 
 
Uns erreichen gelegentlich auch Hinweise darüber, dass entweder 
Aufgaben zu umfangreich oder vom Umfang zu gering sind.  
 

 Die gestellten Aufgaben sind am Mittel der Klasse ausgerichtet und 
haben den Zweck, sich intensiv mit der Sache zu beschäftigen.  
 

 Wir haben auch festgestellt, dass in Einzelfällen Aufgaben nicht 
tiefgründig genug erledigt werden oder die Aufgabe nicht richtig 
gelesen wurde und man deshalb recht schnell fertig ist.  

 
 Für den Fall, dass es zu viel erscheint: Teilaufgaben über die 

Woche planen und verteilen.  
 
 Für den Fall dass es zu wenig erscheint: Nochmals gründlich 

prüfen, dass man nichts übersehen hat. 
 
 Und noch ein heißer Tipp: Vokabeln zu Hause laut lernen, 

Matheknobelaufgaben zusätzlich lösen oder etwas 
Wissenswertes zu den Sachfächern im Internet suchen und 
ansehen geht immer.  

 
Wir wünschen allen Schülern und Eltern viel Kraft und Durchhaltevermögen 
für die nächsten Tage! 
 
Wir bleiben in Verbindung, bleiben Sie gesund und danke für Ihre Mitarbeit. 
 

 Schauen Sie immer wieder auf unserer Homepage vorbei!  
 

www.kaiserpfalz-realschule.de 
 
 
Ihr KAPRI-Team 

http://www.kaiserpfalz-realschule.de/

