
 

Die Schulleitung informiert… 
 

Sankt Augustin, den 07.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aus den Medien ist Ihnen und euch sicher bereits bekannt, dass bis zum 31. Januar der 

Unterricht auf Distanz erfolgen wird. Alles Wissenswerte zum Distanzunterricht am RSG ist 

zu finden in unserem entsprechenden Konzept, das nochmals im Anhang zu finden ist. 

Die wichtigsten Regelungen dazu noch einmal in Kürze: 

 Die Aufgaben werden in Form von Wochenplänen jeweils sonntags ab 14 Uhr zur 

Verfügung gestellt werden. Um euch eine bessere Übersicht zu ermöglichen, lassen 

wir das System mit den Padlets aus dem letzten Frühjahr wieder aufleben. Dort sind 

die Aufgaben der einzelnen Fächer pro Woche verzeichnet. Sind diese in Logineo 

LMS hinterlegt, so findet sich in den entsprechenden Fächern jeweils lediglich der 

Hinweis auf Logineo, wo man dann nachschauen muss. Aufgaben ohne weiteres 

hinterlegtes Material sind hingegen auf dem Padlet vermerkt. Ebenfalls auf dem 

Padlet zu finden sind die pro Woche geplanten Videokonferenzen.  

 Die Videokonferenzen finden wenn technisch möglich über Sdui, sonst über Zoom 

vorrangig in den Doppelstunden statt. Der normale Stundenplan behält dafür seine 

Gültigkeit. Bei großen Lerngruppen kann die Gruppe auch geteilt werden, also 

zunächst die eine Hälfte und dann die andere Hälfte unterrichtet werden. In der SI 

sind maximal zwei Videokonferenzen pro Tag avisiert, in der SII maximal drei. 

 Seit dem Sommer sind die Leistungen im Distanzlernen zu bewerten. Die 

entsprechenden Informationen dazu finden sich im Konzept. 

 Die Kommunikation zwischen den Lehrkräften und ihren Lerngruppen erfolgt 

weiterhin über Sdui. 

 Pro Woche einmal werden sich die Mentor*innen bei ihren Mentees melden. Dies 

kann über Sdui, über Videokonferenzen, aber auch telefonisch erfolgen. Sollten 

Probleme oder Fragen bestehen, kann man diese dort besprechen. 

 Alle Schüler*innen haben über Logineo LMS jetzt Zugriff auf den Methodenordner 

des RSG. Dort finden sich zu verschiedenen Kategorien die einschlägigen 

Methodenblätter. 

 Rückmeldungen zur Bearbeitung der Aufgaben kann auf diverse Arten erfolgen, so 

z.B. durch das Einstellen von Musterlösungen zur Selbst- oder Partnerkontrolle, 

individuelle schriftliche Korrektur/Kommentierung, Besprechung von Lösungen in 

Videokonferenzen usw. Näheres dazu ist ebenfalls im Konzept zu finden. 

 Auch in der Zeit des Distanzlernens kann es vorkommen, dass Lehrkräfte 

krankheitsbedingt ausfallen. Deshalb sollte morgens einmal der Vertretungsplan in 

Sdui kontrolliert werden. Ist dort eine Lehrkraft auf Entfall gesetzt, finden z.B. 

geplante Videokonferenzen nicht statt. 

Zum Bereich der Notenfindung und deren Kommunikation ist Folgendes festzuhalten: 

 Es finden in diesem Halbjahr keine Klassenarbeiten oder Klausuren in der SI 

sowie in der EF mehr statt, Klausuren gibt es lediglich noch in der Q1 sowie bei 

vereinzelten Nachschreibern in der Q2. Der entsprechende Plan wird über die 

Stufenleitungen bekannt gegeben. 

 Die Ausgabe der Arbeiten erfolgt gesammelt über die Klassenleitungen bzw. 

Stufenleitungen in gestaffelter Form und zwar: 

o Klasse 5 bis EF von Dienstag, 19.01.21, bis Freitag, 22.01.21 

o Stufe Q1 am Montag, 25.01.21. 
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Die Ausgabe erfolgt pro Klasse in gestaffelten Gruppen, wobei dann z.B. die Schüler 

A bis G sowohl die Mathe- als auch die Deutsch- und die Französischarbeit 

zusammen ausgeteilt bekommen. Die Zeitfenster werden über die Klassen- bzw. 

Stufenleitungen bekannt gegeben. 

 Die Mitteilung der Noten in der Q2 bzw. der Somi-Noten in der 5 bis Q1 wird auf 

digitalem Wege erfolgen. So ist ein Einzelchat in Sdui, eine Mail, eine 

Einzelvideokonferenz oder ein Feedback über Logineo LMS möglich. 

Wie bereits im Frühjahr wird wieder eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 angeboten. 

Diesmal müssen die Eltern sich allerdings frühzeitig festlegen. Da eine Festlegung bis 

morgen Mittag für die nächsten drei Wochen doch allzu sportlich erscheint, melden die 

Eltern, die dringend eine Betreuung für ihr Kind benötigen, bitte bis zum morgigen Freitag um 

14 Uhr den Bedarf für die nächste Woche an. Für die letzten zwei Wochen des Schuljahrs ist 

die Deadline der nächste Donnerstag (14.01.21) um 14 Uhr. Sie benutzen dafür bitte das 

angehängte Formular. Die Kinder in der Notbetreuung arbeiten an ihren Aufgaben im Zuge 

des Distanzlernens. Die Betreuung erfolgt bis 13:10 Uhr bzw. für ÜMi-Kinder bis 15:30 Uhr. 

Alle Eltern sind vom Ministerium aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene 

zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 

bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 

zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der 

Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause 

erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Bitte beziehen Sie diese 

Hinweise in Ihre Planungen mit ein. 

Sollte es noch Probleme mit der digitalen Ausstattung geben, sind folgende Angebote 

möglich: 

 Fehlt es an einem digitalen Endgerät, so wende man sich bitte an Herrn Spieß. 

 Hat man keine Möglichkeit zu drucken, so kann man sich in der Schule im Sekretariat 

melden und wird dann entsprechend der möglichen Kapazitäten in R366 gelassen, 

um dort Material auszudrucken. 

 Bei technischen Schwierigkeiten mit den eingesetzten Programmen kann man 

folgende Ansprechpartner kontaktieren: 

• für Sdui: Herr Teschke 

• für Logineo LMS: Frau Schreiber 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die avisierten Klassenfahrten der Stufe 7 

(Skills4life) und Stufe 8 (Skifahrt) pandemiebedingt leider ausfallen müssen. 

 

Auch wenn diese erneute Phase des Distanzlernens eine weitere Herausforderung für uns 

alle darstellt, so wird auch diese bei gutem Willen aller Beteiligten sicher zu meistern sein. 

Motivierend ist sicher, dass es aufgrund der nun entwickelten Impfstoffe eine Aussicht auf 

ein Licht am Ende des Tunnels gibt. 

 

In diesem Sinne bleiben Sie/ bleibt gesund! 

Herzliche Grüße vom RSG 

Birgit Fels und Christoph Spieß 


