
 
 
 
 
 
 
 

Elternbrief Corona IV 
 

16.04.2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 

Sie haben sicherlich in den Nachrichten mitverfolgt, dass der Unterricht im Schulgebäude auch für die 
nächsten zwei Wochen ausgesetzt wird. In dieser Zeit sollen sich die Schulen darauf vorbereiten, dass 
zunächst „Schülerinnen und Schüler, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr Abschlussprüfungen 
anstehen“, ab 04. Mai im Schulgebäude unterrichtet werden. Dies betrifft in unserem Fall die Klassenstufen 
9 und 10 sowie die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8, die im G-Niveau unterrichtet werden. 
Schrittweise sollen dann die übrigen Klassenstufen folgen. Konkrete Ausführungen bzgl. 
Unterrichtsumfang, Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hygienestandards usw. liegen uns derzeit noch nicht 
vor, wir werden Sie aber in einem weiteren Elternbrief darüber auf dem Laufenden halten. 
 

Onlineunterricht ab 20.04.2020 für die Klassenstufen 5 - 10 
In den kommenden zwei Wochen werden wir – wie schon vor den Osterferien – unsere Schülerinnen und 
Schüler mit Hilfe der Plattform Teams unterrichten. Diesbezüglich haben wir folgende Bitten bzw. Hinweise 
an Sie: 

- Vergewissern Sie sich bitte regelmäßig, ob Ihre Kinder die Aufgaben erledigen und ob sie auf 
Schwierigkeiten gestoßen sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen und Ihren Kindern 
auf den bekannten Kommunikationswegen für Fragen und Unterstützung gerne zur Verfügung.  

- Die Schulleitung und das Sekretariat stehen Ihnen ab 20.04.20 zwischen 7.30 und 12.40 Uhr 
ebenfalls wieder für Fragen und Anliegen zur Verfügung. 

- Bei der Erstellung der täglichen Aufgaben gehen wir davon aus, dass Ihre Kinder diese innerhalb der 
„Kernarbeitszeit“ von 9.00 bis 12.00 Uhr erledigen und gegebenenfalls für Kontaktaufnahmen zur 
Verfügung stehen. 

- Wir werden uns zukünftig von Ihren Kindern verstärkt Feedbacks einholen. Dadurch möchten wir 
Leistungsabfälle und Motivationsprobleme schneller erkennen und dementsprechend 
gegensteuern können. 

- Unsere Kolleginnen und Kollegen werden verstärkt neue Unterrichtsinhalte thematisieren. Diese 
werden jedoch nicht, ohne dass die Inhalte im regulären Unterricht besprochen wurden, in einer 
Klassenarbeit abgefragt. Prinzipiell gilt, dass Leistungen, die während des Heimunterrichts erbracht 
wurden, nur in Ausnahmefällen benotet werden dürfen. 

 

Unterricht ab 04. Mai 2020 
Ab 04. Mai werden wir zweigleisig vorgehen. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler (zunächst die 
Klassenstufen 9, 10 sowie 8G) sowie der Kolleginnen und Kollegen wird im Schulgebäude anwesend sein. 
Die Stundenpläne werden wir erstellen und über Teams bekanntgeben, sobald die Vorgaben geklärt sind. 
Klassenstufen, die keinen Präsenzunterricht im Schulgebäude haben, werden weiterhin über Teams online 
unterrichtet und betreut.  
 

Informationen auf der Homepage 
Auf unserer Homepage www.josef-schmitt-realschule.de finden Sie weiterhin unter „Aktuelles“ alle 
wichtigen Informationen bzgl. Schulschließung, Präsenz- und Onlineunterricht. 
 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung! 
 

Lauda-Königshofen, 16.04.2020 
 
gez. Jochen Groß, Schulleiter Steffen Siegert, Konrektor 


