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          Rennerod, den 15.01.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und  Sorgeberechtigte, 

da Sdui nicht verlässlich ist und der Frust bei allen Beteiligten wächst, müssen wir reagieren. Wir sind 
selbst davon ausgegangen, mit dem genannten Programm ein zuverlässiges System an unsere Schule 
geholt zu haben - leider ist dem nicht so.  
Unser Bestreben ist es, mit den gegebenen schulischen Voraussetzungen, die Phase des häuslichen 
Arbeitens so effizient und strukturiert wie möglich zu gestalten. Dazu zählen vor allem die 
Organisation der Arbeitsmaterialien und die Kommunikation zwischen Schüler*innen und 
Lehrer*innen. Für ersteres haben wir eine andere Möglichkeit erarbeitet, welche nicht an Sdui 
gebunden ist. Somit hoffen wir, wieder mehr Struktur in eure bzw. die tägliche häusliche Arbeit Ihrer 
Kinder bringen zu können.  
Hierfür werden ab der kommenden Woche auf unserer Schulhomepage im Bereich Homeschooling 
Wochenpläne mit ToDo‘s für jeden Tag pro Klasse hinterlegt. Die Kommunikation muss weiterhin 
über Sdui laufen. Leider ist dies genau während des Vormittages mit Schwierigkeiten verbunden.  
Hierfür empfehlen wir, bei Bedarf die Lehrer*innen per Email zu kontaktieren. Eine Liste mit allen 
Adressen ist  auf der Schulhomepage zu finden. 
In einem separaten Schreiben ist genau erklärt, wo und wie ab kommenden Montag die Aufgaben zu 
finden sind. 

Der Beginn eines jeden Schultages 

Außerdem haben wir versucht, jedem Homeschooling-Schultag eine Struktur zu geben, damit die 
Schülerinnen und Schüler motiviert in das tägliche Bearbeiten der Aufgaben starten. Gleichzeitig hat 
die Klassenleitung einen Überblick über die Anwesenheit der Kinder und kann das Fehlen gezielt 
hinterfragen. Sollte Ihr Kind in der Phase des Fernunterrichts erkranken, so melden Sie dies bitte 
umgehend der Klassenleitung. 

• Jeder Schultag beginnt mit einer kurzen Videokonferenz um 8 Uhr durch die Klassenleitung. 
Hier sollte die Kamera angemacht werden. 

• Dafür wird einmalig ein morgendlicher Begrüßungsraum durch die Klassenleitung erstellt, ein 
entsprechender Link, den man sich speichern sollte, verschickt. Dieser ist jeden Morgen der 
gleiche Link. 

• Das ist noch keine Unterrichtsstunde! 

• Die Klassenleitung stimmt die Kinder auf den Tag ein, verweist auf die Aufgaben, die als 
Wochenplan immer ab Montagmorgen auf der Homepage zu finden sind. Hier geht es 
hauptsächlich darum, dass die Kinder eine Tagesstruktur bekommen. 

• Bei wiederholtem Fehlen in dieser Morgen-Videokonferenz wird durch die Klassenleitung die 
Schulsozialarbeiterin eingeschaltet, die dem Grund des Fehlens nachgeht und evtl. 
Hausbesuche durchführt. 

Der Austausch über Sdui 

Der Austausch zwischen Lehrern und Schülerinnen und Schülern erfolgt weiterhin über Sdui. 
Außerhalb der Stoßzeiten funktioniert es recht stabil. Eine weitere Möglichkeit ist und bleibt die 
Dienstmail aller Lehrerinnen und Lehrer, über die auch Aufgabenlösungen verschickt werden können, 
wenn es in Sdui nicht klappt. Der Erstkontakt bei Problemen und Fragen soll immer über die 
Klassenleitung oder den entsprechenden Fachlehrer erfolgen. 
 
Bleiben Sie gesund.  

Herzliche Grüße die Schulleitung der RS plus Hoher Westerwald 
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