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Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich alle der Presse entnommen haben, liegt jetzt folgende schulische Situation: 
 
a) Schüler der 5. - 9. Klassen 
Die Schüler bleiben weiterhin zuhause. Frühestens ab dem 11.05.20 werden einzelne Klassenstufen 
wieder in die Schule kommen. Welche das sein werden, muss erst noch durch das Ministerium ent-
schieden werden. 
 
b) Schüler der 10. Klassen 
Auch sie bleiben die nächste Woche noch zuhause. Ab dem 27.04.20 findet aber wieder Unterricht in 
der Schule statt. Welche Fächer, nach welchem Stundenplan, unter welchen Auflagen usw. wird uns im 
Laufe der nächsten Woche durch das Ministerium mitgeteilt. Sie erhalten wahrscheinlich am Freitag 
wieder einen Elternbrief von mir. 
 
c) Weiteres Vorgehen im „Homeschooling“ 
 
Wir werden bei dem bewährten System mit Wochenplänen, ESIS und Office365 bleiben. Die Schüler 
kommen immer besser damit zurecht und die Kollegen entwickeln mit viel Engagement immer neue 
Ideen und Arbeitsformen. 
Wir haben uns natürlich in den Ferien ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge, als auch die der Kolle-
gen näher angesehen und haben folgende Änderungen herbeigeführt: 
 

1. Die Eltern erhalten weiterhin sonntags die Wochenpläne. Allerdings nur die Arbeitspläne. Alle 
benötigten Anlagen werden über Office365 unter „Teams->Fachkanal-> Dateien“ (Erklärung sie-
he unten) bereitgestellt.  
Ausnahme: Alle 5.+6. Klassen erhalten diese Woche letztmalig die Arbeitsblätter noch über den 
ESIS-Verteiler. Bitte klären Sie mit Ihren Söhnen den Office365 und Teamszugang. Sollte es nicht 
klappen, dann eine Mail an: systembetreuer@hans-scholl-rs.de 

 
2. Hinsichtlich der Aufgabenmenge kommen wir Ihren Wünschen nach und erhöhen das Arbeits-

pensum. Im Wochenarbeitsplan wird ab sofort jeder Fachkollege Aufgaben einstellen.  
 

3. Auch bzgl. der Strukturierung kommen wir Ihren Wünschen nach. Ab sofort wird für jede „Stun-
de“ ein genauer Aufgabenplan erstellt – entsprechend der Wochenstundenzahl im normalen 
Stundenplan. 

 
4. Jeder Kollege im Kernfach (D,M,E+Wahlpflichtfach) wird eine Hausaufgabe einfordern und jeder 

Schüler erhält die Musterlösung und eine kurze Rückmeldung per Mail – keine explizite Einzel-
korrektur.  

 
5. Soweit notwendig, werden die Musterlösungen schülergerecht erstellt. Sollten dennoch noch 

Fragen sein, dann bitte eine Mail an die Lehrkraft schicken. 
 

mailto:systembetreuer@hans-scholl-rs.de


6. Um sowohl neuen Lernstoff vermitteln zu können als auch den persönlichen Kontakt zu den 
Schülern halten zu können wird in jedem Kernfach eine Onlinestunde abgehalten. Den Termin 
entnehmen Sie dem Wochenarbeitsplan. Dazu muss jeder Schüler in der Lage sein „Teams“ zu 
starten. Das geht mit jedem Handy – es kann allerdings sein, dass der Schüler zuvor über den 
Playstore die App „Teams“ kostenlos herunterladen muss. Bitte probieren Sie das mit Ihren Söh-
nen im Vorfeld rechtzeitig aus.  
Wie komme ich in die Onlinestunde/Onlinesession:  
Im Office365 Dashboard auf "Teams" klicken. Dann erscheint eine Kachel mit der Aufschrift "Klas-
se xxx“ (die sollte man jetzt schon sehen könne); bitte darauf klicken. Dann wird ein Feld aufpop-
pen: "Am Meeting teilnehmen ...." -> bitte bestätigen. Es erscheint in der Mitte des Bildschirms 
ein Kreis darunter steht: "An der Besprechung teilnehmen/beitreten". Bitte darauf klicken und das 
war es auch schon. Um die Lehrkraft zu hören braucht man einen Lautsprecher, um mit ihr zu 
sprechen auch ein Mikrofon; es reicht also auch ein einfaches Spieleheadset. Zur Not reicht auch 
ein Handy – Nachteil: kleiner Bildschirm. 
 

 
Ansonsten sind die Lehrkräfte jederzeit über Office365 erreichbar. Hoffen wir alle, dass wir gesund blei-
ben und uns alle bald wieder in der Schule sehen dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Michael Meier, Schulleiter 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wo finde ich in „Teams“ eingestellte Dateien? 
 
Zunächst auf den Fachkanal klicken (Physik, Geografie usw.) und dann auf Dateien (siehe Kreis).  
Sollte unter dem Fachkanal einmal nichts zu finden sein, ist es möglich, dass der Kollege auch einmal et-
was unter dem Kanal „Allgemein“ -> Dateien etwas eingestellt hat.  
 
 

 
 
 
Fachkanäle                                                    Dateien 
 
 


