 Die Schulleitung der Johann-Andreas-Rauch-Realschule

Heiko Kloos  Schulleiter
Martin Rathgeb  stellv. Schulleiter

An alle Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern der Johann-Andreas-Rauch-Realschule

Danneckerweg 48
88239 Wangen im Allgäu
Telefon
Fax
E-Mail

07522 9304-0
07522 9304-25
sekretariat@realschule-wangen.de

Homepage

www.realschule-wangen.de

#2  Januar 2021
Rückmeldung zum gestrigen Schulstart
Hinweise zur Unterrichtsorganisation und zur Halbjahresinformation
Wangen im Allgäu, 12.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nach dem holprigen und nervenaufreibenden Start gestern und den landesweiten Problemen nicht nur
mit Moodle, sondern auch mit anderen Lernplattformen, lief der Tag heute wesentlich ruhiger an.
Anmeldeprobleme bei Moodle wurden uns nur ganz vereinzelt gemeldet und auch die Erreichbarkeit
von Moodle war gewährleistet. Die Fachkurse konnten aufgerufen und das Material eingesehen
werden. Auch der digitale Unterricht über BigBlueButton (BBB) konnte am Vormittag größtenteils nach
Stundenplan stattfinden, allerdings kam es zu Tonproblemen. Hier läuft es noch nicht ganz rund!
Ein kurzer Rückblick auf den gestrigen Tag: Wir waren gestern kurz vor 8:00 Uhr von massiven
Störungen betroffen. Viele hatten keinen Zugang bzw. flogen aus Moodle oder BBB heraus. Die
Schülerinnen und Schüler, die frühzeitig angemeldet waren, konnten noch in der 1. Stunde relativ
normal mit Moodle arbeiten und auch am digitalen Unterricht teilnehmen, danach ging aber auch für
sie nichts mehr. Ab der 4. Stunde konnte in vielen Klassen der Unterricht wie geplant über Moodle und
BBB stattfinden. In der 5. und 6. Stunde lief der Unterricht weitestgehend regulär, ebenso der
Nachmittagsunterricht. Wer die Plattform im Laufe des gestrigen Nachmittags aufgesucht hatte, konnte
eine reibungslose Funktionalität des Systems feststellen. Dies sollte allerdings auch zukünftig am
Morgen während des Unterrichts sein.
Uns erreichten natürlich gestern eine Vielzahl an Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Lehrkräften. Neben überwiegender Kritik am Land wurde auch Verständnis für die
besondere Situation für alle Beteiligten geäußert, mit dem Verweis, dass die Plattform im Laufe des
späten Vormittags funktionierte. Trotzdem war es ärgerlich, nicht nur für euch liebe Schülerinnen und
Schüler, und Sie, liebe Eltern, sondern auch für uns als Schule, da wir im Vorfeld unsere Performance
durch einen zweimaligen Testlauf mit allen Schülerinnen und Schülern simuliert hatten. Dazu wurden
im letzten Jahr einige schulinterne Fortbildungen im Hinblick auf den Fernunterricht an der Schule
durchgeführt und zahlreiche Online-Fortbildungen besucht. Als Schulgemeinschaft standen wir fertig
vorbereitet in den Startlöchern.
Moodle
Wir werden die Situation weiter beobachten und auf neue Entwicklungen reagieren. Wir hoffen auf
weitere Anpassungen und Verbesserungen durch die verantwortlichen Stellen im Land.
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 Alle Lehrerinnen und Lehrer wurden informiert, die Arbeitsanweisungen und Arbeitsmaterialien bis
18:00 Uhr am Vortag in die Kurse einzustellen. Somit ist für den Notfall gewährleistet, dass alle
Schülerinnen und Schüler am Morgen mit dem Unterricht beginnen können, auch wenn es zu
technischen Problemen kommen sollte.
 Wir empfehlen die Verwendung eines Headsets bzw. von Kopfhörern, im Idealfall mit einer
Freisprechfunktion.
 Am wenigsten bzw. fast keine Probleme bei der Nutzung von Moodle und BBB macht Google
Chrome. Wir empfehlen daher, diesen Internet Browser zu verwenden.
Unterrichtsorganisation
Wir verweisen nochmals auf unsere Richtlinien zur Unterrichtsorganisation des Fernunterrichts vom
07.01.2021, die per E-Mail verschickt wurden und auf der Startseite von Moodle zur Einsicht und zum
Download bereitstehen.
 Unterricht findet nach Stundenplan statt. Ausfallende Stunden, da einige Fächer (Sport, Klasse 5-10,
BNT/Technik, Klasse 6) nicht unterrichtet werden, nutzen die Schülerinnen und Schüler als
individuelle Lernzeit, zum Erledigen von Hausaufgaben oder zum Wiederholen von Lernstoff, z. B.
von Vokabeln.
 In den 6. Klassen gab es einige Verwirrung um den praktischen Unterricht in AES und Technik. Diese
Stunden sind im Fach BNT/Technik integriert und entfallen, da in diesen Stunden nur praktische
Inhalte vorgesehen sind. Ab Klasse 7 findet AES und Technik im Rahmen des Wahlpflichtfachs
regulär statt, da dort auch theoretische Inhalte vermittelt werden.
 Es finden vorerst keine Klassenarbeiten an der Schule statt. Ausnahmen sind die 10. Klassen, sowie
die Schülerinnen und Schüler aus Klasse 9, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen. Bei ihnen
können in enger Absprache mit der Schulleitung Leistungsmessungen in Präsenz an der Schule
geschrieben werden, da die Schülerinnen und Schüler ein Zeugnis zum Halbjahr erhalten.
Entschuldigungspflicht
Wir bitten das veränderte Entschuldigungsverfahren für den Fernunterricht zu beachten, das auch in
den Richtlinien zur Unterrichtsorganisation des Fernunterrichts vom 07.01.2021 beschrieben wird.
 „Bei Verhinderung, z. B. bei Krankheit, muss zwingend eine Entschuldigung bei der
Fachlehrkraft der ersten Unterrichtsstunde per E-Mail sowie bei der Klassenlehrerin oder
dem Klassenlehrer in schriftlicher Form erfolgen.“
Halbjahresinformation
Momentan bleibt es beim Termin für die Ausgabe der Halbjahresinformation für die Klassen 5-9 und
der Zeugnisse für die Klassen 10 am 05.02.2021. Insgesamt hatten wir bis zum Lockdown vor den
Weihnachtsferien wenige Corona bedingte Ausfälle an der Schule. Der Unterricht fand zwar unter
besonderen Vorzeichen statt, verlief von den Themen und Inhalten aber nicht anders als in den
Vorjahren. Wir warten momentan die Entwicklungen der nächsten Tage ab und werden gegebenenfalls
entscheiden und euch bzw. Sie informieren.
Wir danken für eure bzw. Ihre Mühe und Geduld sowie die vielen konstruktiven Rückmeldungen! Wir
werden weiterhin regelmäßig über die Situation informieren.
Mit freundlichen Grüßen
 Die Schulleitung
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