
 
REALSCHULE IM KLEEFELD 
Verantwortung mit anderen für andere für sich selbst 
 

Liebe Eltern, 

wir bedauern sehr, dass die Pandemielage den Präsenzunterricht nicht ermöglicht. Wir sind aber auch froh, 
dass mögliche Ansteckung in der beengten Situation in den Schulen vermieden wird. 

Wir haben heute gemeinsam mit allen Lehrer*innen und nach Vorgabe der Landesregierung wichtige 
Informationen zum Unterrichtsgeschehen bis zum 31.01.2021 hier zusammengefasst. 

Unterricht und Leistungsbewertung 
Zunächst unsere Planungen für den Distanzunterricht, der am Montag, 11.01.2021 beginnt. Alle Schüler*innen 
sind aufgefordert, entsprechend ihres Stundenplanes zu arbeiten. Als Material liegen die Daltonpläne (linke 
Seite) für die 2., 3., 5. und 6. Unterrichtsstunde vor. In der 1. und 4. Stunde arbeiten die Schüler*innen 
ausschließlich selbständig an den Daltonplänen (rechte Spalte). 
Nach wie vor ist die Realschule Im Kleefeld vom Land und vom Schulträger nicht mit Leihgeräten für unsere 
Schüler*innen und nicht mit Dienstgeräten für die Lehrer*innen ausgestattet. Unser Schulgebäude verfügt 
nicht über WLAN und das Mobilfunknetz ist recht schwach. Die private Ausstattung unserer Lehrer*innen und 
Schüler*innen ist sehr unterschiedlich. 
Diese Voraussetzungen machen den Distanzunterricht aus dienstlicher Sicht nahezu unmöglich. Dennoch 
werden unsere Lehrer*innen mithilfe des von uns in eigener Initiative angeschaffte Kommunikationstool „Sdui“ 
versuchen, mit Ihren privaten Geräten den Kontakt zu unseren Schüler*innen herzustellen. Dies ist in der 
Schule sicher schwieriger als zuhause, wo die Infrastruktur deutlich besser ist. Ähnliche ungünstige 
Bedingungen haben auch einige unserer Schüler*innen, deshalb reagieren wir auf Leistungsanforderungen 
mit Augenmaß.  
Unsere Planungen beinhalten, dass die Lehrer*innen (alle Fächer nach Plan, auch die keinen Daltonanteil 
haben) Kontakt zu ihren Schüler*innen aufnehmen und ggf. weitere Anweisungen zum Unterrichtsgeschehen 
geben. Das kann digitaler Unterricht sein, wie Fragemöglichkeiten per Sdui-Chat, Teilnahme an 
Videokonferenzen, etc. Leistungen, die erbracht werden müssen, (Distanzunterricht wird bewertet!) werden 
ggf. eingefordert. 
Da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem 
Halbjahreszeugnis geschaffen hat, wird auf weitere Klassenarbeiten verzichtet. Schüler*innen, die zwischen 
2 Noten stehen, erhalten von ihren Fachlehrer*innen die Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Note. 
Fehlen schulische Unterlagen, die in den Schließfächern lagern, können diese abgeholt werden. Achten Sie 
auf die Hygieneregeln und verlassen Sie danach umgehend das Schulgelände. 

Informationen zur möglichen Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 5 und 6. 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten.“ Wir bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für 
diejenigen Schüler*innen der Klassen 5 und 6 an, die nach Erklärung der Eltern nicht zuhause betreut werden 
können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt 
vorliegen könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des 
regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums (Kleefresch) statt. 
Während der Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dient das Angebot dazu, jenen 
Schüler*innen, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die 
Erledigung der Daltonpläne (linke und rechte Seite) in der Schule unter Aufsicht selbstständig zu ermöglichen. 

Chancen des Distanzunterrichts  
Sich selber zum Lernen und Arbeiten zu motivieren fällt manchmal schwer. Wer diese Herausforderung aber 
annimmt, lernt nicht nur die fachlichen Inhalte, die im weiteren Verlauf der Schul- und Berufslaufbahn wichtig 
sind, sondern erwirbt neben Medienkompetenz auch methodische und personale Kompetenzen. Wer gelernt 
hat, eigenständig zu lernen und zu arbeiten, erwirbt wichtige Grundlagen für das gesellschaftliche Leben. 

Bleiben Sie bitte vorsichtig, aber auch gelassen und vor allem gesund!  

Im Namen der Lehrerschaft, Ihr Schulleiter 

Martin Havers  



 
 

Sdui Nutzungsregeln an der Realschule Im Kleefeld 
Allgemeines: 

• Ich notiere mir mein Sdui-Passwort und verwahre es sicher. 
• Ich nutze die Sdui-App ausschließlich für schulische, fächerbezogene Kommunikation. Für 

private Kommunikation, das Versenden von privaten Bildern von mir oder anderen, 
Stickern, Emojis, GIFS etc. nutze ich andere Dienste. 

• Ich verwende eine freundliche und höfliche Sprache (Begrüßung, vollständige Sätze, 
Verabschiedung) und bemühe mich um eine korrekte Rechtschreibung. 

• Fragen kläre ich mit Mitschüler*innen oder meinen Lehrer*innen. In den Klassenchat 
schreibe ich nur, wenn es sich um eine für alle Beteiligten relevante Information handelt. 

• Ich fertige keine Screenshots, Audio- oder Videomitschnitte o. ä. von Videokonferenzen an 
und achte die Persönlichkeitsrechte (Recht am eigenen Bild etc.) meiner Mitschüler*innen 
und Lehrer*innen. 

Vorbereitung einer Videokonferenz: 
• Ich suche mir einen möglichst ruhigen Platz. 
• Ich habe meine Unterrichtsmaterialien bereitliegen, dazu zählen auch mein Mäppchen und 

Papier. 
• Wenn ich eine Freisprecheinrichtung (oft bei Smartphones als Ohrstecker mit Mikrofon an 

Kabeln mitgeliefert, Headsets) besitze, benutze ich sie, um Störgeräusche zu vermeiden. 
• Einen Desktop-PC oder Laptop bediene ich, ohne die Kamera zu bewegen. Deshalb richte 

ich sie vorher sinnvoll aus. Mein Handy platziere ich so, dass ich es während der 
Konferenz nicht bewegen muss. 

• Ich stelle sicher, dass ich mein Gerät auch während der Videokonferenz direkt an meinem 
Arbeitsplatz aufladen kann. 

Während der Videokonferenz: 
• Ich erscheine pünktlich zur Videokonferenz und verlasse die Besprechung nicht vor dem 

Ende. 
• Mein Mikrofon bleibt ausgeschaltet (deaktiviert, muted) solange ich nicht dran bin. 
• Wenn ich an der Reihe bin, werde ich von der Lehrperson drangenommen. Jetzt kann ich 

mein Mikrofon aktivieren und sprechen. Ich spreche laut und deutlich. Sobald ich nichtmehr 
dran bin, deaktiviere ich mein Mikrofon. 

• Ich esse und trinke nicht während der Videokonferenz. Ich kaue kein Kaugummi. 
• Ich lasse mich während der Videokonferenz nicht ablenken. 

Distanzunterricht 
Tipps für das Arbeiten im Distanzunterricht 
• Arbeite am besten immer am Vormittag und nicht am Nachmittag oder Abend. Stehe also 

zeitig auf und gehen nicht zu spät ins Bett. Versuche eine Tagesstruktur zu haben wie zur 
regulären Schulzeit. Die angegebenen Zeiten in deinem Stundenplan sollen dir dabei helfen. 

• Wähle einen ungestörten Arbeitsplatz, um deine Aufgaben zu bearbeiten. 
• Plane auch Pausen ein (iss kleine Snacks, trinke genug und bewege dich zwischendurch auch 

mal an der frischen Luft). 
• Hake in deinem Daltonplan ab, was du erledigt hast. Dafür ist extra eine Spalte vorgesehen. 
• Hast du Schwierigkeiten bei einer Aufgabe, schreibe dir die Frage auf und kontaktiere später 

deine Mitschülerinnen und Mitschüler oder deine Lehrerinnen und Lehrer. 

 


