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Liebe Eltern,

27.03.2020

seit knapp zwei Wochen leben wir alle in einer bisher unvorstellbaren Situation. Keiner konnte damit
rechnen, dass der Schulbetrieb, die zahllosen Gespräche und das Leben an der RSK völlig zum Erliegen
kommen. Wir ﬁnden uns alle in einer veränderten Welt wieder, die uns zumeist noch völlig unwirklich
erscheint und neue Herausforderungen mit sich bringt. Das Familienleben und unser Alltag mussten neu
organisiert werden, wir mussten uns an digitale Plattformen gewöhnen und vor allem daran, dass wir uns
nicht mehr einfach mal eben verabreden oder uns herzlich begrüßen können. Viele machen sich Sorgen wie
es weitergeht, die Kinder können Omas und Opas nicht besuchen und man vermisst den Kontakt zu
Freunden und Mitschülern.
Wir haben aber auch erlebt, wie es gemeinsam gelingt, diese Herausforderung anzugehen. Viele sagen
„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“ und suchen nach Wegen, in Kontakt zu bleiben, sich gegenseitig zu
ermutigen oder einfach einmal zuzuhören. Kreative Menschen haben zum Beispiel im Internet tolle Aktionen
gestartet, haben an den Fenstern und Balkonen musiziert oder Konzerte als Livestream aus den
Wohnzimmern übertragen.
Wir wissen, dass Lern- und Kommunikationsplattformen, wie wir sie mit großem Einsatz auf Basis von
„Office 365“ in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben, kein Ersatz sein können für die realen
Begegnungen im Klassenzimmer und auf dem Schulhof. Wir alle hoffen auch, dass bald wieder „Normalität“
in unseren Alltag einziehen kann. Letztlich wissen wir aber alle noch nicht, wie sich die Situation
weiterentwickelt und wie lange die Schule noch geschlossen bleiben muss. Daher wollen wir vorbereitet sein
und unser digitales Angebot für den Fall der Fälle ausbauen – und dazu brauchen wir Ihre Unterstützung.
Als Realschule Krautheim haben wir mit Microsoft eine Lizenzvereinbarung für „Office 365“ (mit Word, Excel,
PowerPoint, OneDrive, etc.), die auch Lehrkräften und Schülern zur häuslichen Nutzung zur Verfügung steht
und die von einigen auch bereits genutzt wird. Auf Basis dieser Plattform erhalten Schüler im Moment ihre
Aufgaben und tauschen sich mit Lehrkräften via Mail aus. In „Office 365“ ist aber auch das Programm
„Teams“ enthalten, das weitere Möglichkeiten wie z.B. den direkten Materialaustausch, Telefon- und
Videokonferenzen, etc. bietet. Das bedeutet, Schüler könnten gemachte Aufgaben statt per Mailversand
einfach in einen digitalen Ordner ziehen, auf den die Lehrkraft Zugriff hat oder wir könnten im Klassenverband
Online-Unterricht anbieten, in dem es Bildschirm-Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülern geben kann
und Präsentationen oder Tafelbilder gezeigt werden könnten. Das Programm kann installiert oder online
genutzt werden und Ihnen entstehen keine Kosten. Um dies vorzubereiten, senden Sie bitte ALLE
baldmöglichst die angehängte Erklärung ausgefüllt und unterschrieben per Post oder pdf-Dokument
an uns zurück. Ihre Kinder werden dann von uns registriert und erhalten entsprechende Zugangsdaten per
Mail. Ihre Daten werden von uns bis zu ihrem Widerruf oder dem Ausscheiden aus der Schule verwaltet und
dann gelöscht.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles
Gute und ein weiterhin erfolgreiches „Home-Office“.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Weniger
Realschulrektor

