
     

 
 
 
 

9. Oktober 2020 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der Realschule, 
 
die erste Etappe des Schuljahres ist geschafft und die Herbstferien stehen vor der Tür. Wir schauen auf eine 
bewegte Zeit zurück, die nicht nur durch Corona gestaltet wurde. 
So konnten wir wieder mit ganzen Klassen starten, das war auch für die 5. Klassen ganz besonders wichtig.  
Unsere neuen 5-Klässler haben sich mittlerweile gut eingelebt und sind mit den Mitschülern, dem großen 
Schulgebäude und dem Corona-Konzept vertraut.  
 
1. IServ 
Für uns alle neu ist die Umstellung auf IServ, über die wir Sie in einem Elternbrief schon informiert haben. 
Dieses ersetzt den Messenger von Webuntis, den wir in Corona-Zeiten vor den Sommerferien als 
Austauschmedium verwendet haben.  
IServ ist eine gute Lern- und Informationsplattform zwischen Schüler/Elternhaus und Schule. Gerade in 
Anbetracht der aktuellen Sachlage, in der sich alle Schulen in Deutschland vielleicht wieder mit einer erneuten 
Schulschließung oder Unterricht in halben Lerngruppen auseinandersetzen müssen, ist dieses eine Hilfe für 
alle an Schule beteiligten Personen.  
Außerdem gibt es das digitale Klassenbuch, in dem die Lehrkräfte die Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben 
festhalten und die Anwesenheiten der Schüler*innen kontrollieren. Dies erfolgt nach wie vor über Webuntis 
 
Die Umstellung auf IServ bedeutet für die Schülerschaft und uns als Kollegen einen Prozess, in dem wir 
miteinander lernen müssen. Wir versuchen derzeit alle Schüler mit dieser neuen Plattform vertraut zu 
machen, damit wir auch im Fall von Distanzlernen alle Schüler unserer Schule mit Aufgaben versorgen 
können. So versuchen wir alle in unterschiedlichen Formen und Inhalten sowohl im Unterricht als auch in 
Gestaltung von Hausaufgaben die Schüler in diesen Prozess mit einzubinden. Natürlich geht dieses nicht 
immer reibungslos, Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Wichtig ist in den einzelnen Klassen dabei, eine 
Transparenz zu schaffen und abzusprechen, über welche Kanäle die Erledigung der Aufgaben erfolgen soll. 
Dies ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein kann.  
 
So ist es wichtig, alle Schüler an das digitale Lernen und das Bearbeiten von Aufgaben am PC, Tablet o.ä 
heranzuführen, wobei natürlich das bekannte Unterrichtsgeschehen mit Buch, Arbeitsheft und Arbeitsblättern 
weiterhin stattfindet. Auch der Schulplaner bleibt für das eigene Organisieren der Aufgaben unerlässlich. 
Begleiten Sie Ihr Kind beim Umgang mit IServ. 
 
2.   Personalveränderungen  
Die Landesschulbehörde hat verfügt, dass die Realschule 30 weitere Unterrichtsstunden nach den 
Herbstferien abordnen muss. Aus diesem Grund mussten Änderungen in der Stundenverteilung 
vorgenommen werden, so dass es in einigen Klassen zum Lehrerwechsel kommt. Nach den Ferien gilt ein 
neuer Stundenplan, denn Sie bereits jetzt auf Webuntis einsehen können. In Einzelfällen wird es noch kleinere 
Änderungen geben. 
 
3.   Elternbriefe 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit erfolgt die Verteilung der Elternbriefe in Zukunft  nur noch digital. In 
Absprache mit dem Schulelternrat werden die Elternbriefe demnächst klassenweise über die Elternvertreter 
versendet, die für ihre Klasse einen Mailverteiler erstellen. In vielen Fällen existiert dieser.  



     

 
 
 
 

 
 
 
 
Da das noch nicht in allen Klassen erfolgt ist, schickt die Schule die Elternbriefe über die IServ-Adresse der 
Schüler. 
 
4.   Erreichbarkeit der Lehrkräfte 
Wenn Sie als Eltern Kontakt zu den Lehrkräften aufnehmen  wollen, können Sie dieses auf einfache Art und 
Weise. Die Mailadresse ist generalisiert und lautet max.mustermann@realschulegmh.net. 

 
5.   Elternsprechtag 
Die Elternsprechtage finden statt: 03.12. und 04.12. sowie für Jahrgang 5 am 10.12. Der Laufzettel wird nach 
den Herbstferien verteilt. Leider können wir aufgrund der Coronagefahr in diesem Jahr Kaffee und Kuchen 
nicht bereitstellen. Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch die Abstands- und Hygieneregeln. Ein Tragen der 
Maske ist für alle verpflichtend. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, von der Imker-AG hergestellten Honig, Kerzen in verschiedenen Größen 
und Formen aus Bienenwachs sowie Cremes zu erwerben. Die pupils`company bietet außerdem Trinkflaschen 
im Rahmen der Nachhaltigkeit an.  
 
6.   Erkrankte Schülerinnen und Schüler 
Eindringlich möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder bei einer Erkrankung, die über einen leichten Schnupfen 
hinausgeht, nicht in die Schule zu schicken. Sollte sich während des Unterrichts eine Erkrankung 
herausstellen, ist zu gewährleisten, dass eine aktuelle Telefonnummer (bitte im Stundenplaner eintragen) 
hinterlegt ist, unter der Sie auf jeden Fall erreichbar sind und Ihr erkranktes Kind umgehend aus dem 
Krankenzimmer abgeholt wird.  
Dieser Beschluss wurde in der Gesamtkonferenz am 07.11.2018 gefasst und kann auf der Homepage 
nachgelesen werden. Das Merkblatt „Darf mein Kind in die Schule?“ finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 
 
7.   Schulelternrat und Schülerrat 
Schulelternrat und Schülerrat haben mittlerweile getagt und die jeweiligen Vertreter für die Gremien 
(Gesamtkonferenz, Schulvorstand und Fachkonferenzen) gewählt. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die die 
Schule mitgestalten wollen. 
 
8.   Spenden und Suche 
Wir bedanken uns für die zahlreichen Spenden, die nach unseren Elternbriefen erfolgt sind.  
Gesucht werden weiterhin: Strickwolle und Stickgarn, Strick- und Häkelnadeln, Stoffe und Nähbedarf, 
Jugendbücher sowie Bastel- und Malmaterialien wie Buntstifte und Filzstifte, Gesellschafts- und Kartenspiele, 
und nehmen diese auch weiterhin gerne an.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien, sonnige Tage und eine gute Zeit. 
 
Berthold Aulenbrock 
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