
Liebe Eltern,  

der Distanzunterricht hat am Montag wieder begonnen. Der Distanzunterricht orientiert sich - wie in 

der Woche vor den Weihnachtsferien auch - am Stundenplan und wird weiter über die Plattform 

IServ durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler sind gehalten, sich aktiv am Distanzunterricht zu 

beteiligen, die dort erbrachten Leistungen werden entsprechend bewertet. Ein Feedback der 

Lehrkräfte ist nicht immer und nicht zu jeder Aufgabe zu erwarten - dies wäre bei der Masse an 

Einzelrückmeldungen für die Lehrkräfte nicht leistbar - sondern es erfolgt anlassbezogen, individuell 

und prozessbegleitend. 

Leider kam es am Montag zu erheblichen Schwierigkeiten, da das System IServ überlastet war. Wir 

haben jedoch wahrgenommen, dass die Schwierigkeiten nachgelassen haben. Um aber auch weitere 

Alternativen zu IServ nutzen zu können, haben wir die Programme „Teams“ und „Zoom“ freigegeben. 

Hiermit sollen die Schüler*innen insbesondere über Videokonferenzen optimal erreicht werden.  

Alle Schüler*innen, bei denen die Datenschutzeinwilligung bzgl. office 365 vorliegt, haben wir als 

Account angelegt. Diese können sich bei office 365 anmelden. Erklärt wird das in einem Tutorial, das 

Sie unter folgenden Link finden:  

 

https://osterrathrealschule-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alexander_eickhoff_osterrathrealschule_onmicrosoft_com2/EnjJZ

Hn2suFOr2vyCWuBdMgBkrirrDG3zmXJg8lJLCeBRA?e=o5sUQ0 

 

Diejenigen, die keine Einwilligung gegeben haben, können sich leider auch nicht anmelden. Allerdings 

können Sie sich gerne mit uns per Mail in Verbindung setzen, um die Einwilligung nachträglich 

erteilen zu können. Es kann allerdings einige Tage dauern, bis der Account angelegt werden kann.  

Unser Distanzkonzept sieht im Bereich der Videokonferenzen bisher vor, dass pro Hauptfach 

mindestens eine Videokonferenz pro Woche stattfinden wird. Dies wird nun erweitert. Jeder 

Schultag wird mit einer Start-Videokonferenz begonnen. Normalerweise findet diese immer in der 1. 

Stunde statt. Wenn in der 1. Stunde allerdings Kursunterricht stattfindet, findet die Videokonferenz 

in der 1. regulären Stunde, die im Klassenverband unterrichtet wird, statt. Ein Beispiel: Die Klasse 8e 

hat in der 1. Stunde am Montag Kurs und in der 2. Stunde Mathematik im Klassenverband. Dann 

findet die Start-Videokonferenz am Montag in der 2. Stunde statt.  

Ihre Kinder werden von den entsprechenden Lehrern*innen zur Videokonferenz eingeladen und 

erhalten so die entsprechenden Zugangsdaten. Die Teilnahme daran ist Pflicht, man kann auch ohne 

Video daran teilnehmen. Falls es technische Schwierigkeiten gibt, informieren Sie bitte die 

entsprechende Lehrkraft. In diesem Fall versuchen wir gemeinsam eine Lösung zu finden. Zum einen 

müssen wir die Anwesenheit der Schüler*innen auch im Distanzunterricht kontrollieren, zum 

anderen möchten wir gerne den Tag gemeinsam starten, um auch anliegende Fragen mit Ihren 

Kindern klären zu können.  

Wie wir Ihnen in der letzten Mail bereits mitgeteilt haben, dürfen keine Klassenarbeiten mehr 

stattfinden. Es gibt einige Klassen, in denen deshalb eine Arbeit weniger im 1. Halbjahr geschrieben 

wird. Diesen Klassen werden momentan Aufgaben (Ersatzleistungen) zur Verfügung gestellt, die eine 

Notenverbesserung noch ermöglichen können. Das Distanzlernen darf nun ja benotet werden.  

Wir wissen, dass diese Zeit für Sie und Ihre Kinder wieder sehr herausfordernd ist und in diesem 

Zusammenhang möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Frau Koschnick und Frau 
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Lütkewitte, unsere Beratungslehrerinnen, Ihnen und vor allem Ihren Kindern weiterhin beratend zur 

Verfügung stehen. Man erreicht sie über ihre IServ-E-Mail.  

Sobald wir neue Informationen erhalten, wie es nach dem 31.01.2021 in der Schule weitergeht, 

werden wir uns wieder per E-Mail an Sie wenden. Bis dahin wünschen wir allen viel 

Durchhaltevermögen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 


