 Liebe Schülerinnen und Schüler!
Unterricht in „besonderen Zeiten“!
Um dich und deine Mitschülerinnen und Mitschülern auch in diesen besonderen Tagen
weiterhin unterrichten zu können, müssen wir als Schule mit euch neue Wege gehen. Auch für
uns Lehrerinnen und Lehrer ist dies eine ungewohnte Situation, die wir alle noch nicht erlebt
haben. Wir versuchen aber das Beste gemeinsam mit euch daraus zu machen!
Du findest auf der Homepage der Realschule unter www.realschule-wangen.de auf der
Startseite einen Link. Von diesem aus kannst du zu deiner Klasse navigieren und findest dort
für die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils einen Wochenplan im PDFFormat, den du direkt anschauen, herunterladen und auch ausdrucken kannst. Darüber hinaus
werden auch bei einigen Klassen nach Absprache weitere Fächer Wochenpläne zur Verfügung
stellen. Du wirst also regelmäßig mit Aufgaben in verschiedenen Fächern versorgt werden.
Schau daher regelmäßig auf die Homepage bzw. unter deiner Klasse nach. Die Wochenpläne
sind mit Klasse, Fach, Lehrkraft und Wochenplannummer benannt, sodass nichts verwechselt
werden kann.
Veröffentlichung der Wochenpläne auf der Homepage:
Wochenplan 1 17.03.2020 – 20.03.2020 online ab Dienstag, 17.03.2020
Wochenplan 2 23.03.2020 – 27.03.2020 online ab Montag, 23.03.2020
Wochenplan 3 30.03.2020 – 03.04.2020 online ab Montag, 30.03.2020
Um die Zeit auch effektiv zu nutzen und die gestellten Aufgaben zu erledigen, benötigst du ein
sinnvolles Zeitmanagement, am besten feste Zeiten, die du mit deinen Eltern bestimmst und
festlegst. Orientiere dich dabei an den regulären Unterrichtszeiten am Vormittag. Du wirst
trotzdem noch genügend Freizeit über den Tag haben.
Wenn du Fragen hast oder etwas besprechen möchtest, kannst du dich per E-Mail an
deine Lehrerinnen und Lehrer wenden. Bei Bedarf kannst du auch deine Telefonnummer
angeben, damit sich deine Lehrerin oder dein Lehrer mit dir in Verbindung setzen kann.
Die E-Mail-Adresse deiner Lehrkraft findest du auf dem jeweiligen Wochenplan. Auch an der
Schule erreichst du telefonisch am Dienstag- und Donnerstagvormittag jemanden, je nach
Verfügbarkeit, zur fachlichen Beratung in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik.
Telefonische Sprechstunde in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik:
Dienstag und Donnerstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr Telefon 07522 9304-0
Die Wochenpläne auf der Homepage dienen als Basis. Sie sind sozusagen Grundlage und
Garantie, dass du in dieser Zeit am Ball bleibst. In einigen Klassen werden sicherlich noch
zusätzliche Absprachen mit den Lehrkräften getroffen, ob per E-Mail, in Online-Portalen oder
mit E-Learning!
Nutze deine Zeit! Wir stehen dir mit unserem Wissen zur Verfügung und unterstützen dich.
 Deine Lehrerinnen und Lehrer der Realschule
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