
 

Schule und Corona   
 
Stand 7.1.21 
 

 - Info 10 im Schuljahr 2020/21 -  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat das Schulministerium auf die ansteigenden 
Infektionszahlen reagiert und die komplette Schulschließung von Montag, den 11.1.21, bis Freitag, 
den 29.1.21, beschlossen. 
 
Die Rupert-Neudeck-Gesamtschule ist in den nächsten drei Wochen über die Schulsekretariate (an 
beiden Standorten) zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar. Um einzelne Lehrkräfte zu 
kontaktieren, nutzen Sie bitte die dienstlichen Email-Adressen auf der Homepage www.rng-tv.de. 
Hier finden Sie auch immer die aktuellsten Informationen zum Schulbetrieb. 
 

Unterricht 
 Der gesamte Unterricht aller Jahrgänge wird als Distanz-Unterricht gemäß dem 

bestehenden Stundenplan durchgeführt, Lehrer*innen und Schüler*innen der Klassen bzw. 
Kurse nehmen zu Beginn der vorgesehenen Unterrichtszeit über Teams Kontakt auf. 

 Die Kurse und Klassen führen in der vorgesehenen Unterrichtszeit Videokonferenzen durch 
bzw. die Schüler*innen erhalten dann ihr Material bzw. ihre Aufgaben und die Lehrkräfte 
stehen in dieser Zeit für Rückfragen im Chat bereit.  

 Den Schüler*innen, die nicht in der planmäßigen Unterrichtszeit online im Unterricht 
mitarbeiten, werden Fehlstunden notiert! 

 Die Stunden des Gemeinsamen Anfangs mit den Klassenlehrer*innen finden in geringerer 
Zahl - in jeder Klasse aber mindestens einmal pro Woche - statt. 

 Die Abholung oder die Rückgabe von Material, Büchern, Aufgaben etc. durch einzelne 
Schüler*innen ist möglich und erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften über die 
Sekretariate. 

 

Unterstützungsangebote 
 Wenn Sie aufgrund erzieherischer, familiärer oder anderer Schwierigkeiten Hilfe benötigen, 

die über die Möglichkeiten der Klassenlehrer*innen hinausgeht, stehen unsere 
Schulsozialarbeiter*innen zur Unterstützung bereit.  

 Sie erreichen die Schulsozialarbeit über die Schulsekretariate oder über die auf der 
Homepage befindlichen Email-Adressen. 

 

Klassenarbeiten und Klausuren 
 Alle noch ausstehenden Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5 bis 10 entfallen ersatzlos. 
 Die für die kommende Woche festgelegten Prüfungen/Klausuren des Jahrgangs Q1 finden 

wie geplant statt (nähere Informationen erhalten die Schüler*innen direkt von Frau Sokol). 
 
 
 
 
 
 

http://www.rng-tv.de/


 
 
 
 
Notengebung und Zeugnisse 

 Als Ersatz für ausgefallene Klassenarbeiten können die Lehrkräfte Aufgaben im 
Distanzlernen mit festem Abgabetermin stellen und bewerten. Ansonsten werden die 
Schüler*innen nach ihren Leistungen bis zu den Weihnachtferien bewertet. 

 Das Schulhalbjahr endet wie geplant am 29.1.21 - Ein neuer Termin für die Zeugnisausgabe 
steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben. 

 

 
Betreuungsbedarf Jahrgänge 5 und 6 

 Sollten Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung benötigen, nutzen Sie bitte das auf der 
Homepage befindliche Anmeldeformular. Dieses Angebot gilt nur für die Jahrgänge 5 und 6 
(Ausnahmen für Förderschüler*innen sind im Einzelfall möglich). 

 Es handelt sich nur um ein Angebot zur Betreuung – es findet kein Unterricht statt! 
 Hat Ihr Kind eine Inklusionshelfer*in, darf diese Ihr Kind statt in der Schule beim 

Distanzlernen zu Hause unterstützen! 

 
 
Wir hoffen, dass wir den Unterrichtsbetrieb am Montag, den 1.2.21, wieder aufnehmen können 
und setzen bis dahin  getreu unserem Schulmotto menschlich – mutig - miteinander auf die 
Mithilfe und Solidarität aller Mitglieder unsere Schulgemeinde. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
7.1.21 
 
 
Kaiser, Schulleiter 


