
                              Köln, 21.09.20 

 

Sehr geehrte Eltern. 

In diesem Elternbrief möchte ich Sie informieren, wie das „Lernen auf Distanz“ an der Max-Planck-
Realschule im Falle einer Schulschließung oder einer Teilschließung organisiert wird. 
Schulschließungen oder Teilschließungen werden alleine durch das Gesundheitsamt angeordnet. 
Es kann sehr plötzlich geschehen, dass „Lernen auf Distanz“ nötig wird. Daher ist es wichtig, dass 
Sie sich die untenstehenden Aspekte genau ansehen. 

 

Stundenplan 
Jede Jahrgangsstufe hat einen eigenen Stundenplan bekommen. Dieser Stundenplan dient dazu, 
dass die Kinder bei einer Schulschließung eine Tagesstruktur und klare Zeiten haben, in denen sie 
für die Schule arbeiten sollen. In diesem Stundenplan sind alle Fächer vertreten. Bitte heben Sie 
den ausgedruckten Stundenplan auf. Die Felder im Stundenplan dienen dazu, die Aufgaben des 
Wochenplans zu notieren. 

Aufgabenübermittlung 
Unsere Schule nutzt die digitale Plattform Microsoft Teams. Die Wochenpläne werden in Teams 
übermittelt. Die Schülerinnen und Schüler haben Zugänge und Schulungen zum Umgang mit 
Teams erhalten. Fachlehrerinnen und Fachlehrer laden Wochenpläne und ggf. zusätzliches Material 
auf die Plattform Teams hoch. Wenn die Aufgaben von den Kindern bearbeitet wurden, schicken sie 
ihre Ergebnisse über die Plattform Teams an den/die Fachlehrer/in zurück (z.B. Foto). Die 
Fachlehrer/innen geben ein Feedback zu den Ergebnissen. Bei Problemen im Umgang mit der 
Plattform Teams halten Sie bitte Rücksprache mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.  

Nachfragemöglichkeiten  
Wenn Fragen bei der Bearbeitung der Aufgaben entstehen, steht den Schülerinnen und Schülern 
eine Chatfunktion zur Verfügung, mit deren Hilfe sie die Fachlehrer/innen anschreiben können. 
Diese bieten bei Bedarf Videosprechstunden an. 

Regeln im Umgang mit Teams 
Die Plattform Teams ist ein Ort, an dem schulisches Lernen ermöglicht wird. Es sind Regeln für den 
Umgang mit Teams erarbeitet worden. Wenn Schülerinnen oder Schüler sich nicht an diese Regeln 
halten, können sie aus der Plattform entfernt werden. Die Schülerinnen und Schüler sind dann 
weiterhin verpflichtet, sich selbständig um das Material zu kümmern. 

Leistungsbewertung 
Alle Leistungen, die im „Lernen auf Distanz“ erbracht werden, sind in diesem Schuljahr 2020/21 voll 
zu bewerten. Nicht erbrachte Leistungen werden auch negativ bewertet. 

 

Alle wichtigen Informationen (Elternbriefe, Regeln, Stundenpläne, Anleitungen, ….) zum „Lernen auf 
Distanz“ finden Sie unter dem Menüpunkt „Lernen auf Distanz“ auf der Startseite unserer 
Homepage als Download. 

 

Das „Lernen auf Distanz“ von zuhause aus ist kein Ersatz für Präsenzunterricht. All unsere 
Bemühungen (z.B. Hygieneregeln) zielen darauf ab, dass wir in diesem Schuljahr den 
Präsenzunterricht möglichst umfänglich fortführen und nicht auf das „Lernen auf Distanz“ 
zurückgreifen müssen. 

Bleiben Sie gesund. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

M. Knickenberg 
(Konrektor)    


