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Bad Münstereifel, 8.1.2021 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über die Organisation des Distanzunterrichts informieren. 
 
Folgende Leitlinien gelten dabei: 

• Der Unterricht findet gemäß des regulären Stundenplans Ihres Kindes statt. 
• Die Unterrichtsinhalte und Aufgaben in den Fächern werden (weiterhin) über www.rsbam-

moodle.de zur Verfügung gestellt (ab 11.1.2021). 
• Über Chats und Videokonferenzen gehen unsere Lehrkräfte auf das in Moodle 

eingestellte Unterrichtsmaterial ein (ab 13.1.2021). Damit ist ein direkter Kontakt zwischen 
Schüler/innen und Lehrer/innen sichergestellt. Wir nutzen das Programm „Teams“, das 
uns in www.office.com mit Beginn dieses Schuljahres zur Verfügung steht. 

 
Die folgenden FAQ’s haben wir für Sie und Ihre Kinder zusammengestellt: 
 
Wie kann mein Kind am Distanzunterricht teilnehmen? 
Die Zugangsdaten zu Moodle und Office sind unseren Schüler/innen bekannt. Wir empfehlen, 
dass unsere Schüler/innen beide Programme (Apps) auf ihr Handy laden. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, die Programme auf andere Geräte wie z.B. Laptop/PC oder Tablet/IPad zu laden. 
Auf unserer Website unter https://rsbam.de/aktuelles/aktuelles-zur-unterrichtsorganisation/ 
werden wir Anleitungen zur Nutzung von Teams und Moodle veröffentlichen. Unsere 
Schüler/innen haben bis einschließlich Dienstag, 12.1.2021 Zeit, das Programm „Teams“ 
einzurichten. 
 
Welche technischen Voraussetzungen werden erwartet?  
Was passiert, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind? 
Ihr Sohn/Ihre Tochter sollte Zugang zu einem digitalen Gerät haben (z.B. Handy) und außerdem 
die Möglichkeit, das Internet zu nutzen (z.B. über WLAN). Leider stehen die digitalen Geräte aus 
dem Sofortausstattungsprogramm des Landes NRW erst in einigen Monaten zur Verfügung. 
Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir als Schulgemeinschaft da, wo aus finanziellen Gründen 
kein Gerät zur Verfügung stehen kann, Lösungen finden werden, z.B. mit Unterstützung des 
Fördervereins und mithilfe von Spenden von gebrauchten Geräten. Dabei möchte ich betonen, 
dass es momentan ausreicht, wenn Ihr Kind ein Handy nutzen kann. Andere zur Verfügung 
stehende Geräte sind sicherlich hilfreich, aber nicht für jedes Kind verfügbar. Bitte informieren 
Sie daher die Klassenleitung Ihres Kindes, falls kein digitales Gerät und damit auch kein Handy 
vorhanden ist. Bei Bedarf werden wir den Förderverein, ggf. auch mögliche Spender von 
gebrauchten Geräten um Unterstützung bitten.  
 
Ist mein Kind verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen? Was bedeutet das? 
Ja, Ihr Sohn/Ihre Tochter ist zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.  
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Die Klassenlehrer/innen prüfen täglich, ob Ihr Kind in Moodle eingeloggt war. Das bedeutet: Ihr 
Kind loggt sich jeden Tag in den Kurs der Klassenleitung ein (in der Regel im Hauptfach). Darüber 
hinaus klickt es auch die Fächer an, die an dem betreffenden Tag laut Stundenplan unterrichtet  
werden. Dort kann es die zu bearbeitenden Aufgaben einsehen und während der 
Unterrichtsstunden bearbeiten. 
Auch die Fachlehrer/innen prüfen die Anwesenheit in den Chats und Videokonferenzen. 
Eventuelle Fehlzeiten werden an die Klassenleitungen weitergeleitet und werden im Zeugnis 
vermerkt.  
Einige Aufgabenbearbeitungen müssen in Moodle abgegeben werden, auch diese Mitarbeit ist 
verpflichtend. Rückmeldungen zur Aufgabenbearbeitung erhalten unsere Schüler/innen über die 
Kontrolllösungen, Chats und Videokonferenzen. Dort werden Aufgaben gezielt besprochen und 
Fragen geklärt. 
 
Bedeutet das nun, dass mein Kind während der gesamten Unterrichtszeit am 
Handy/Laptop/PC arbeiten muss? 
Nein. Es gibt Besprechungszeiten (im Chat oder in der Videokonferenz) und Arbeitszeiten 
(während der Unterrichtsstunde, wenn nichts besprochen wird). Die Fachlehrer/innen informieren 
genau darüber, wann die Besprechungszeiten stattfinden (in Moodle/Teams).  
Folgendes ist in einzelnen Fächern zu beachten: Im Fach Sport werden Inhalte über Moodle 
eingestellt und sollen auch durchgeführt werden, hier entfallen aber die Besprechungszeiten. Im 
Jg. 9/10 finden die ISF-Kurse nicht statt. Die Fächer Religion/Praktische Philosophie gehen in 
Förderstunden für Deutsch, Englisch oder Mathematik über (wie bereits im Stundenplan 
vermerkt). 
 
Mein Kind ist krank oder kann aus anderen Gründen nicht am Chat oder der 
Videokonferenz teilnehmen (z.B. Arztbesuch, zeitweiser Ausfall des WLAN-Netzes etc.). 
Was ist zu tun? 
Bitte melden Sie die Fehlzeit bei der Klassenleitung, idealerweise auch bei der Fachlehrkraft, 
damit diese Fehlstunden entschuldigt sind. Wichtig ist uns, dass Sie als Eltern diese 
Rückmeldung geben, nicht Ihr Kind. Die Krankmeldung im Sekretariat entfällt, solange der 
Distanzunterricht andauert. 
 
Ist die Mitarbeit relevant für die Notenvergabe? Was ist mit Klassenarbeiten und Tests, die 
nicht geschrieben wurden? 
Ja, die Mitarbeit fließt in die Bewertung ein. Nach der Vorgabe des Schulministeriums NRW 
dürfen in diesem Halbjahr keine Klassenarbeiten in Präsenz mehr geschrieben werden. Abgaben 
und Überprüfungen über digitalem Weg, aber auch Präsentationen oder Vorträge in 
Videokonferenzen sind möglich.  
 
Die Aufgaben sind viel zu viel oder viel zu wenig. Was dann? 
Die Arbeitszeit unserer Schüler/innen ist mit diesem Konzept auf die reguläre Unterrichtszeit (laut 
Stundenplan), bei Bedarf auch auf eine zusätzliche Stunde für „Hausaufgaben“ festgelegt.  
Die Aufgaben werden (in der Regel) als Wochenplan bekannt gegeben, nicht in einzelnen 
Stunden und Hausaufgaben, so dass jeder in seinem eigenen Tempo arbeiten kann. Wenn die  
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Arbeit nicht zu schaffen ist, dann sollte Ihr Kind nach der üblichen Arbeitszeit aufhören. Auch im 
regulären Präsenzunterricht schaffen nicht alle Schüler/innen alle Aufgaben. Der überwiegende 
Teil sollte aber bearbeitet sein. Dies ist in der Regel der Fall, wenn Ihr Kind die Arbeitszeit sinnvoll 
genutzt hat. Sind die aufgetragenen Aufgaben viel zu wenig, dann sollte Ihr Kind dies dem 
Fachlehrer/der Fachlehrerin mitteilen, damit Zusatzaufgaben gestellt werden können. 
 
Müssen alle Aufgabenstellungen aus Moodle ausgedruckt werden? 
Nein. Bitte drucken Sie nur dann aus, wenn es aus Ihrer Sicht dringend notwendig ist, z.B. bei 
Arbeitsblättern, die auszufüllen sind. Alternativ muss das Arbeitsblatt ins Heft/in den Hefter 
(soweit möglich) übertragen werden. 
 
Mit diesem Unterrichtkonzept möchten wir einerseits mehr Struktur für das Lernen zu Hause 
bieten, andererseits auch bessere Möglichkeiten schaffen, dass sich Ihre Kinder gezielt an ihre 
Lehrer/innen wenden können. Über die Einrichtung von Teams wird auch die 
Klassengemeinschaft trotz der Distanz gestärkt. 
 
Uns ist bewusst, dass wir mit der Nutzung von Teams mehr von Ihnen verlangen, als es noch im 
vergangenen Schuljahr der Fall war. Es kommt aber unter den gegebenen Umständen der guten 
Bildung Ihres Kindes zugute. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

       

gez. A. Cosman  gez. S. Kump    

Andrea Cosman, Realschulrektorin  Dr. Stefanie Kump, Konrektorin    
 

 

 


