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Schulgemeinschaft der Robert-Krups-Schule 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, wird ab Mittwoch, den 16.12.20 die Präsenzpflicht bis zu den 

Weihnachtsferien an den Schulen in Rheinland-Pfalz aufgehoben. Die Schülerinnen und Schüler 

brauchen nicht in die Schule kommen. Es findet von Mittwoch bis  Freitag auch keine Ganztagsschule 

statt. Sollten Sie dringend auf eine Betreuung Ihrer Kinder angewiesen sein, ist die Schule bis Freitag 

weiterhin offen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Ebenso sind keine Entschuldigungen 

vorzulegen. Auch müssen für diese drei Tage keine Aufgaben in der Schulbox bearbeitet werden. Da 

vereinzelt noch Klassenarbeiten anstehen, werden einzelne Klassen gebeten, für diesen Tag in die 

Schule zu kommen. Die Fachlehrer informieren in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler im 

Unterricht oder über sdui. 

Für die Zeit nach den Weihnachtsferien wird es zunächst bis zum 15.01.21 ausschließlich Fernunterricht 

geben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben aus der Schulbox, die Sie mit dem bekannten 

Passwort über unsere Schulhomepage herunterladen können. Für die Weitergabe von Informationen 

und zum Austausch nutzen wir unsere Schulapp sdui. Sollte Sie Ihre Zugangsdaten verlegt haben, 

können Sie sich gerne an sdui direkt wenden. Unter www.sdui.de erhalten Sie weitere Hilfe unter dem 

Punkt Support. Ab dem 04.01.20 bieten wir für Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 7 eine 

Notfallbetreuung an. Für dieses Angebot ist es aber zwingend notwendig, dass Sie Ihr Kind anmelden. 

Die Anmeldung muss bis 15:00 Uhr am Werktag zuvor per E-Mail an notbetreuung@realschule-plus-

neuwied.de erfolgen. In Ihrer Mitteilung muss folgendes enthalten sein: Name der Kindes, Klasse, 

Datum der Betreuung und ein Zeitraum, von wann bis wann Ihr Kind an dem Tag betreut werden soll. 

Eine Notbetreuung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. 

Im Frühjahr erhält die Schule Tablets und Laptops aus dem sogenannten Sofortprogramm-.Diese Geräte 

können kostenfrei an Schülerinnen und Schüler unserer Schule ausgeliehen werden. Leider erhalten wir 

nicht ausreichend Geräte um jedes Kind zu versorgen. Daher muss die Schule eine Auswahl treffen. Sie 

erhalten über sdui und unsere Homepage demnächst einen Fragebogen, der uns bei dieser 

Entscheidung helfen soll. In die Auswahl können nur vollständig bearbeitete Fragebögen kommen, die 

bis zum 08.01.21 an die Klassenleitungen per E-Mail oder in die Schulbox gesendet worden. 

Leider kann niemand die weitere Entwicklung vorhersehen. Ich hoffe sehr, dass wir bereits im Januar 

wieder in den Präsenzunterricht übergehen können. Die Schule wird Sie weiterhin auf dem Laufenden 

halten. So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und gesundes Weihnachtsfest und 

einen Start mit Zuversicht in das neue Jahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 
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