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Liebe Eltern, 

wie wir sehen konnten, haben sich viele an der Umfrage des Schulelternbeirats beteiligt. Vielen 

Dank dafür auch von unserer Seite. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen eine Rückmeldung von 

Schulseite zur Umfrage und einen Einblick in unsere „Hintergrundarbeit“ geben. Dies soll für mehr 

Transparenz sorgen. 

Homeschooling 

In der Umfrage kam der Hinweis, dass man sich mehr Tipps für die Umsetzung des Heimunter-

richts wünschen würde. Ich hatte vor einigen Wochen einen Link des Pädagogischen Landesin-

stituts mit Hinweisen verschickt. Hier noch einmal der Link zur Seite mit Unterstützungsmaterial: 

https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-und-schueler.html 

An dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, dass wir anders als andere Länder (Australien, Ka-

nada, Finnland…) bisher kein Homeschooling organisieren mussten. In viele Bereiche müssen wir 

uns deshalb auch erst einarbeiten und es besteht oft Unsicherheit. Viele Produkte (z.B. ZOOM, 

WhatsApp) dürfen von Schulseite nicht genutzt werden, da der Datenschutz nicht gewährleistet 

werden kann.  

Sollten Lerninhalte der Schüler nicht besprochen sein, werden diese im nächsten Schuljahr 

nachgeholt. Da dies jedoch an allen Schulen deutschlandweit der Fall ist, sind auch alle darauf 

eingestellt an einem anderen Lernpunkt anzusetzen, als das üblicherweise der Fall ist (auch die 

weiterführenden Schulen). 

Videokonferenzsysteme/ Cloudlösungen 

Seit Beginn der Schulschließung haben wir als Kollegium diverse Videokonferenzprodukte aus-

probiert. Einige wurden dann vom Datenschutzbeauftragten als bedenklich eingestuft, sodass 

diese nicht weiterverwendet werden konnten. Andere sind an der Masse der Zugriffe geschei-

tert und wurden so wieder verworfen. Einige Kollegen arbeiten momentan mit Blizz und halten 

mit Kleingruppen von Kindern Videokonferenzen ab. Vom Land Rheinland-Pfalz sind uns vo-

rübergehend Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, um mit Cisco Webex zu arbeiten. In 

der letzten Woche bekamen wir zusätzlich den Hinweis, dass das Land Rheinland-Pfalz an einer 

anderen, dauerhaften Lösung für ein Webkonferenzsystem arbeitet. 

Sie sehen, bei vielen Dingen ist es in den letzten Wochen ein ständiges Hin und Her gewesen. 

Das zehrt an den Nerven von allen und bedeutet immer wieder ein neues Einarbeiten.  

Wir haben in den vergangenen Wochen im Hintergrund viele Programme ausprobiert und sind 

weiter dabei gute Lösungen zur Videotelefonie, zu einer Cloudlösung usw. zu suchen. Wichtig ist 

uns dabei, dass wir uns nicht mit zu vielen Portalen und Angeboten verzetteln. Aktuell versuchen 

wir Microsoft Teams Education für unsere Schule zu generieren.  

Insgesamt arbeiten wir an einem schulinternen Konzept. Konzepte brauchen jedoch Zeit. Zeit in 

der ausprobiert und auch wieder verworfen wird, Zeit um sich abzustimmen usw. 

Weitere Informationen zur geplanten Schulöffnung: 

Nach unserer momentanen Planung können ab dem 08.06.2020 maximal 50 % der Schüler*in-

nen gleichzeig beschult werden. Uns stehen 12 Klassensäle und 12 Kollegen, die die 

https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-eltern-und-schueler.html


Klassenhälften unterrichten, sowie 3 Kollegen des Förderteams zur Verfügung. Für die Notbetreu-

ung stehen 3 Kollegen stundenweise und der Mehrzweckraum bereit. Es kann mit der Verteilung 

dieser Kollegen auf verschiedene Wochentage eine Notbetreuungsgruppe am Morgen betreut 

werden. Mehr personelle und räumliche Ressourcen stehen nicht zur Verfügung. Am Nachmit-

tag können wir mit den personellen Gegebenheiten 6 Notbetreuungsgruppen bilden. Die Not-

betreuungsgruppen dürfen momentan weiterhin nur 15 Kinder umfassen. Sollte eine Lehrkraft/ 

Betreuungsperson krankheitsbedingt ausfallen, wird es schwierig. Da wir aber wissen, dass Sie 

alle zu Hause Entlastung brauchen, haben wir momentan den aufgezeigten Weg eingeschla-

gen. Wir tun alles Denkbare, um Sie zu entlasten, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt. 

Vom Ministerium gibt es die Anordnung, dass Notbetreuungsversorgung vor Unterrichtsversor-

gung geht. Dies bedeutet, je mehr Kinder in der Notbetreuung sind, desto weniger halbe Klas-

sen können unterrichtet werden. Ich möchte an dieser Stelle darum bitten, dass die Notbetreu-

ung daher nur im absoluten Notfall genutzt wird. Wie in der Elterninfo geschrieben, weiß ich, 

dass Sie hier verantwortungsvoll handeln. Auch bitten wird dringend darum, dass Sie sich an 

Rückmeldefristen halten. Wir müssen 290 Kinder koordinieren. Für jede nachgereichte Meldung 

muss der komplette Betreuungsplan mit all seinen Vorgaben überarbeitet werden. (Beachtung 

von Unterrichtszeit, Notbetreuungszeit, wer ist in welcher Gruppe, ist in einer Gruppe noch Platz, 

müssen wir eine neue Gruppe eröffnen usw.) 

Es kommen immer wieder auch allgemeine Fragen: zur Öffnung der Schule und zur Fortsetzung 

der Notbetreuung. Hilfe kann Ihnen auch folgende Seite des Ministeriums Antworten geben: 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/ 

Infos zur Digitalisierung der Schule 

Unser Schulgebäude befindet sich noch in der „digitalen Steinzeit“. Wir haben lediglich im Ver-

waltungsbereich Internet und im Computerraum. Auf den Gängen hängen zwar WLAN-Repea-

ter. Das Signal reicht jedoch nicht aus, um im Klassensaal damit zu arbeiten. Dementsprechend 

ist es bisher schwierig bzw. nicht möglich Unterricht z.T. auch digital aufzubereiten und die Kin-

der dahingehend zu schulen. 

Im Zuge des Digitalpaktes werden wir nun in den nächsten Jahren mit LAN im ganzen Haus aus-

gestattet. Je nachdem wie viel Geld für unsere Schule zur Verfügung steht können die Klassen 

dann auch mit PCs/ Laptops/ Tablets usw. ausgestattet werden. Dann erst ist es auch bei uns 

möglich mehr digital zu arbeiten. 

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht, wenn Medienbildung ein Unterrichtsfach wird, das zu-

sätzlich im Stundenplan verankert wird und nicht aus Stunden anderer Fächer (Deutsch und Sa-

chunterricht) generiert werden würde, so wie es das Land derzeit vorsieht. 

 

Wie ich in der Mail vom 13.05.2020 geschrieben habe, ist es uns wichtig, Anregungen und Rück-

meldungen von Ihnen zu bekommen. Ich möchte Sie ermuntern, sich weiterhin auch ohne eine 

Umfrage zu äußern, z.B. bei mir oder bei den Klassenlehrkräften. 

An dieser Stelle sei auch noch einmal gesagt, dass wir uns, dass die Gesamtsituation für alle al-

les andere als befriedigend ist. Das ist es für uns in der Schule, als Schulleitung, Lehrkräfte und 

Erzieherinnen vor Ort auch. Vieles würden wir uns anders wünschen. 

Ihnen allen eine schöne Woche und bleiben Sie gesund 

Mit freundlichen Grüßen 

Carina Ohler, Rektorin 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/

