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Holzheim, den 15.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
 
der Lockdown in seiner komplexen Form ist erst einmal vorbei und wir sind bemüht nach und nach 
wieder schulischen Alltag zu leben. 
 
Das ist auch für uns nicht einfach. Auf der einen Seite die verspäteten und unklaren Nachrichten von 
Seiten des Ministeriums, auf der anderen Seite ist es für uns eine komplett neue Situation, die mit 
unserer Profession erst einmal wenig zu tun hat. Was wir machen, ist von daher immer eine 
Gratwanderung zwischen Ministerium, dem Wohl der Kinder und der Fürsorge den Kolleginnen 
gegenüber, ohne die Eltern dabei aus dem Blick zu verlieren. Wir geben uns die größte Mühe diesem 
Spagat gerecht zu werden. Leider klappt das nicht immer alles auf Anhieb. 
 
Deshalb sind wir dabei das Eltern- und Schülerfeedback einzuholen. 
Die entsprechenden Fragebogen finden sie für Eltern unter 
https://app.edkimo.com/survey/covid19-elternfeedback/tokiciwi und 
für Schüler unter https://app.edkimo.com/survey/covid19-
schulerfeedback/irulufub . Wir freuen uns, wenn Sie uns auch dieser Hinsicht unterstützen. 
Wir nehmen ihre Anregungen ernst, haben bereits ein paar umgesetzt und bleiben am Ball. Nicht alles 
lässt sich gleichermaßen gut umsetzen, aber wir bemühen uns und halten sie weiter auf dem 
Laufenden. 
Die sehr wertschätzenden Kommentare zu den Lehrern haben wir weitergegeben. Vielen Dank ! 
 
Präsenzunterricht 
Gerade sind die Jahrgänge wieder tageweise in die Schule gekommen. Der erste Probedurchgang 
wird am Mittwoch abgeschlossen und ist aus unserer Sicht bisher gut verlaufen. Wir haben uns von 
außen Hilfe hinzu geholt. Die Polizei und das Ordnungsamt haben am Anfang mit vor der Schule 
kontrolliert und uns so unterstützt.  
 
Wir werden das System daher zunächst beibehalten, dass jeder Jahrgang an einem Tag in der Woche 
zur Schule kommt und an den anderen Tagen weiterhin Aufgaben bekommen. 
 
Die Dropbox ist nicht der Weisheit letzter Schluss, dass wissen wir. Sie war eigentlich für die Zeit 
bis Ostern geplant. Wir sind dabei das Lernmanagementsystem MOODLE zu installieren, um es nach 
den Sommerferien einsetzen zu können. Bis dahin wird die Dropbox unser Onlinespeicher sein. 
Beklagt wurde die Übersichtlichkeit, deshalb hier kurz folgende Hinweise:  
 

- Wir haben die Kolleg*innen darauf hingewiesen das Datum in den Dateinamen zu integrieren 
und alte Dateien zu entfernen. 

- Die Menge einzuschätzen ist für uns sehr schwierig. Die Klassenleitungen sollen es im Auge 
behalten, aber keiner hat Erfahrungen damit. Und auch die Kolleg*innen sehen sich sehr 
unregelmäßig, da auch hier natürlich die Hygienschutzmassnahmen gelten und nur eine kleine 
Anzahl ins Lehrerzimmer dürfen. Wir bleiben dran. 

- In der Dropboxansicht, gibt es die Möglichkeit sich das Einstellungsdatum anzeigen zu 
lassen, in dem man auf „Geändert“ klickt. 

 
 
 
 



 

 
 
Erreichbarkeit von Lehrkräften. Alle Lehrkräfte sind nach wie vor per E-Mail zu 
erreichen unter <Nachname>@rs-holzheim.de oder Telefontermin vereinbaren unter 
02131-739557  Etliche Eltern berichten, dass die Lehrer*innen sehr schnell antworten. 
 
Unterricht bis zu den Sommerferien 
Frau Eberding ist gerade dabei einen Plan dafür zu erstellen. Dieser wird nach Fertigstellung 
umgehend veröffentlicht. Den Plan zu erstellen ist nicht ganz einfach, da das Kollegium derzeit um 

1/3 reduziert ist, die Klassen gedrittelt werden müssen und das alles unter Beachtung 
der Raumkapazitäten und Hygienevorschriften. Aber wir bleiben optimistisch und 
bauen auf die Unterstützung aller.  
Ein „normaler“ Stundenplan wird nicht möglich sein, so dass einige Fächer nicht mehr 
unterrichtet werden können. Uns fehlen als Risikomenschen 1/3 des Kollegiums, quer 

durch alle Fächer. Einige Fächer sind stark davon betroffen. Deshalb konzentrieren wir uns auf die 
Hauptfächer. Wir bitten da um ihr Verständnis.  
 
Neben dem Präsenzunterricht gibt es weiterhin Arbeitsmaterialien, Emails und Videokonferenzen. 
Wir nutzen zur Zeit Skype oder ZOOM, sind aber dabei ein neues System (BigBlueButton) zu 
installieren. Das wird aber noch etwas dauern. Zoom ist im Gerede wegen seiner 
Datenschutzangaben. Ein Fachanwalt hat diese kontrolliert und für ausreichend empfunden. Zoom 
bessert außerdem ständig nach (auf aktuelle Software achten !). Zoom wird von vielen Hochschulen 
und selbst von der Datenschutzbeauftragten der EU genutzt. Wer nicht möchte, dass sein Kind an 
einer Videokonferenz mit Zoom teilnimmt, teilt es bitte dem entsprechenden Fachlehrer kurz mit. Es 
hat keinerlei negative Auswirkungen ! Die Materialien werden dann per Mail zugeschickt oder zum 
Abholen ausgedruckt. Ganz wie sie es wünschen. 
Dies gilt auch, wenn ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen oder Vorsorge nicht zur Schule kommen 
darf. 
 
Durch die reduzierte Präsenzzeit fällt es natürlich auch schwerer Noten zu geben. Das Ministerium 
hat daher auch verkündet, dass die Noten frühzeitig bekanntgegeben werden sollen. 
 
Die Notenbekanntgabe erfolgt deshalb in den Klassen wie folgt:  
Klasse 10 Klasse 9 Klasse 8 Klasse 7 Klasse 6 Klasse 5 
25.5. 26.5. 27.5. 27.5. 28.5. 29.5. 

 
Sollte die Schülerin / der Schüler mit einer Note nicht einverstanden sein, so kann die Schülerin/der 
Schüler mit der entsprechenden Fachlehrerin / dem Fachlehrer sprechen, um eine „mündliche 
Ergänzungsprüfung“ zu vereinbaren. Diese dient der Notenverbesserung des regulären Unterrichts. 
Dies kann ein Vortrag, ein vorgetragenes Referat oder auch eine mündliche Prüfung sein.  
Diese Prüfungen müssen für Klasse 5-9 bis zum 15.6. 2020 wegen der anstehenden 
Zeugniskonferenzen abgeschlossen sein. Für Klasse 10 bis zum 8.6.2020. 
 
Das System, das wir an der Realschule Holzheim nun schon seit 7 Jahren durchführen, dass es kein 
Sitzenbleiben in Kl.7-9 gibt, ist nun auch ministeriell angeordnet worden. Wiederholungen finden 
nur auf Antrag der Eltern nach ausführlicher Beratung statt. Zur Zeit laufen die Beratungen für Klasse 
6 und die Klassenlehrer*innen geben sich große Mühe den Kindern gerecht zu werden. Das sich 
unsere Sicht der Dinge nicht immer mit der von Eltern deckt ist verständlich, aber genau deshalb 
suchen wir das Gespräch. 
 
 



 
Die Praktika in Klasse 8 und 10 
Die Praktika entfallen bis auf weiteres. So die Weisung der Bezirksregierung. 
Das ausgeschriebene Kunstprojekt kann nur bei entsprechender Teilnehmerzahl stattfinden. Es kostet 
den Förderverein mehrere hundert Euro. Bitte bei der Klassenleitung umgehend melden ! 
 
Die Zentrale Prüfung 
in Klasse 10 ist ebenfalls Änderungen unterworfen. Sie werden nicht mehr vorgegeben, sondern von 
der Fachkonferenz des Faches entworfen. Das ist für die Schülerinnen und Schüler ein großes Plus, 
da die Fachlehrer*innen natürlich besser als Berlin (Zentrale Vorgabestelle) wissen, was 
durchgenommen wurde. Außerdem hatten wir so in den letzten Wochen die Möglichkeiten die 
Schüler*innen nochmals drei Stunden täglich darauf vorzubereiten. Es hat wahrscheinlich noch 
keinen Jahrgang gegeben, der so intensiv auf die ZP vorbereitet wurde wie dieser. Wir hoffen jetzt 
natürlich, dass es auch gefruchtet hat. 
Dennoch ist die Situation der Klassenaufteilung, wodurch auch Nichtfachlehrkräfte in die Aufsicht 
mussten, für alle neu und ungewohnt. Auch dabei kann es an der ein oder anderen Stelle zu Fehlern 
kommen, aber wir sind bemüht diese auszugleichen und daraus zu lernen. Sie sollen auf keinen Fall 

zum Nachteil der Schüler*innen hinsichtlich des Abschlusses gereichen ! 
 
Die Abschlussfeier der Klasse 10 wird in diesem Jahr anders gestaltet werden 
müssen als in den Jahren zuvor. Wir möchten trotz Corona und den ganzen 
Restriktionen einen kleinen feierlichen Rahmen schaffen und haben deshalb einen 
Antrag an das Ordnungsamt und das Schulamt gestellt, um in drei Gruppen in der 
Mehrzweckhalle feiern zu können. Zur Zeit dürfen ja nur 100 Personen zusammen 

kommen, deshalb wird pro Klasse ein Nachmittag reserviert. 
 
 
 
Da das Home schooling länger dauert als gedacht, bieten wir die Möglichkeit Schüler*innen 
Leihgeräte (Ipads und 1 älteres Notebook) zunächst bis zu den Sommerferien zur Verfügung zu 
stellen. Entsprechende (rechtssichere) Ausleihverträge sind im Sekretariat erhältlich. Weitere 
Informationen können Sie bekommen unter schwirn@rs-holzheim.de. 
 
 
 
Alles Gute weiterhin !! 
 
 
DIE SCHULLEITUNG 
 
W. Spangenberger  M. Schwirn  H. Eberding 


