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Liebe Schulgemeinschaft, 

leider können wir aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Kreis Neuwied den 

Wechselunterricht bis einschließlich 07.05.21 nicht fortzuführen. Mit dem neuen Bundesgesetz 

gibt es nun landesweit einheitliche Regelungen auch für die Schulen. Hier ist festgelegt, bei 

welchen Inzidenzen Präsenz-, Wechsel- und Fernunterricht stattfindet und wann ein Übergang 

erfolgt. Außerdem besteht nun eine Testpflicht. Nur Schülerinnen und Schüler die getestet 

werden, können am Präsenzunterricht teilnehmen. Einverständniserklärungen sind dann nicht 

mehr erforderlich. In den ersten beiden Wochen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit 

dem Ablauf und der Umsetzung an unserer Schule. Die Althoff-Apotheke wird weiterhin im 

Präsenzunterricht die Tests dienstags und freitags durchführen. Die genaueren Informationen 

zur Umsetzung des Bundesgesetzes an Schulen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 

Schreiben aus dem Ministerium. 

Unser verpflichtendes Bildungsangebot im Fernunterricht setzt auf vier Säulen: die Schulbox, 

die Schul-App sdui, E-Mails und das Videokonferenzsystem BigBlueButton. 

1. Schulbox 

Die Schulbox ist unsere Cloud. Hier werden Dateien zum Herunterladen für die Schülerinnen 

und Schüler durch die Lehrkräfte hinterlegt. Über unsere Homepage gelangen Sie zu einem 

Link für die Klasse Ihres Kindes. Das benötigte Passwort sollte den Schülerinnen und 

Schülern bekannt sein. Sie gelangen dann zu den Ordnern der Fächer. Darin sind wiederum 

Ordner nach den einzelnen Schulwochen enthalten. Innerhalb des Kollegiums haben wir die 

Absprache, dass mit Hilfe von Wochenplänen gearbeitet werden soll. Diese werden an 

einem Tag veröffentlicht und die Aufgaben sind zu einem Termin abzugeben. In dem 

Wochenplan sind ebenfalls Informationen enthalten, auf welchem Weg die Aufgaben 

abgegeben werden sollen und wie man die Lehrkraft bei Rückfragen erreichen kann. So 

können die bearbeiteten Aufgaben über die Schulbox hochgeladen werden. Leider gibt das 

Portal keine Meldung, ob die Übertragung erfolgreich war. Im Zweifelsfall kann man eine E-

Mail oder im sdui-Chat der Lehrperson eine Nachricht zukommen lassen. 

2. Schul-App sdui 

Kommunikation ist an vielen Schulen häufig träge und veraltet. Es gibt 

Pinnwände, Elternbriefe und Telefonketten. Sdui wurde entwickelt, 

damit Schulen auf einer zentralen Plattform sicher kommunizieren 

können. So haben Sie einen einfachen Zugriff auf den aktuellen 

Stunden- und Vertretungsplan. Außerdem können Dokumente wie 

Elternbriefe, allgemeine Mitteilungen und Termine zielgerichtet 

versendet werden. Somit ist sdui ein einfacher und schneller Weg um 

sich schnell auszutauschen. Sollten Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr 

greifbar haben, finden Sie auf der Internetseite www.sdui.de unter dem 

Punkt Support die Kontaktdaten von Sdui. Hier erhalten Sie die 

Zugangsdaten erneut. Für die Lehrkräfte besteht nun die Möglichkeit 

einen Chat mit Einzelpersonen oder Gruppen zu eröffnen. Sollten Sie gerne weitere 

http://www.sdui.de/
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Familienmitglieder einbinden wollen, so können Sie selbst zu Ihrem Konto weitere 

Aktivierungscodes generieren. Diese sind dann automatisch mit dem Konto Ihres Kindes 

verbunden. Wir hoffen, dass diese App uns die Kommunikation erleichtert und wünschen 

uns, dass möglichst viele Personen der Schulgemeinschaft dieses Programm nutzen. Sollte 

Sie die Zugangsdaten verlegt haben, wenden Sie sich bitte direkt an Sdui (Tel. 0261 134 908 

10)oder wenn Sie eine E-Mailadresse hinterlegt habe, können Sie sich die Daten erneut 

senden lassen. 

3. E-Mail 

Alle Lehrkräfte sind über eine E-Mailadresse erreichbar. In der Regel finden Sie einen Link 

meist in den Wochenplänen. Auf diesem Weg können Sie auch die Lehrkräfte bei 

Rückfragen anschreiben und, wenn vorgesehen, die bearbeiteten Aufgaben senden. Die 

Mailadresse kann über das Sekretariat erfragt werden. 

4. Videokonferenzen mit BigBlueButton 

Seit Herbst 2020 steht uns das Videokonferenzsystem BigBlueButton zur Verfügung. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten für die Teilnahme von den Lehrkräften einen Termin und 

Link, meist mit einem Zugangscode, um sich für den Videounterricht anzumelden. Die 

Installation einer App ist für die Nutzung nicht notwendig. Sie benötigen lediglich eine 

Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät wie einen PC, Laptop, Tablet, 

Smartphone… . Verwenden Sie am besten die Browser Firefox oder Chrome. Weitere 

Informationen und Anleitungen finden Sie unter https://schuleonline.bildung-rp.de/digitale-

werkzeuge/videokonferenzen.html. Wir setzen nun verstärkt auf Onlineunterricht. So soll in 

den Hauptfächern mindestens zweimal pro Woche und in den Nebenfächern einmal pro 

Woche Videounterricht stattfinden. Dabei orientieren sich die Lehrkräfte an dem aktuellen 

Stundenplan, den Sie in Sdui einsehen können. 

Ich darf darauf hinweisen, dass auch Videounterricht ein geschützter Raum ist. Die 

Weitergabe der Zugangsdaten einer Videokonferenz stellt einen groben Verstoß gegen 

diesen Grundsatz dar. Die Teilnahme an Videounterricht ist für die Schülerinnen und 

Schüler verbindlich. 

Sollte Ihr Kind während des Fernunterrichtes erkranken, informiere Sie bitte umgehend die 

Schule. Melden Sie also Ihr Kind im Sekretariat krank. Dies gilt insbesondere auf für den Fall, 

dass es sich um eine Coviderkrankung handelt. Das Sekretariat ist weiterhin durch Frau Unger 

besetzt.  

Eine Notbetreuung wird weiterhin für die Klassen 5 bis 7 angeboten. Sie kann allerdings nur 

genutzt werden, wenn eine vorherige Anmeldung erfolgt ist und ein Selbsttest durchgeführt 

wird. Senden Sie bitte hierfür eine E-Mail an 

notbetreuung@realschule-plus-neuwied.de  

https://schuleonline.bildung-rp.de/digitale-werkzeuge/videokonferenzen.html
https://schuleonline.bildung-rp.de/digitale-werkzeuge/videokonferenzen.html
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mit dem Namen und der Klasse Ihres Kindes sowie das Datum und die Uhrzeit der angefragten 

Betreuung bis 15:oo Uhr am Werktag zuvor. So müssen Sie spätestens am Freitag bis 15:00 Uhr 

für montags angemeldet haben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Anmeldungen nur über 

diesen Weg und nur fristgerechte Mitteilungen berücksichtigt werden können. Nur so, ist für 

uns eine Personalplanung möglich. 

Am Montag, den 26.04. findet in der Schule eine Netzwerkumstellung statt. Die Schule ist 

telefonisch in der Zeit von 10 bis ca. 14:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar. 

Sollten die Inzidenz im Landkreis Neuwied an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter den 

Wert 165 sinken, kann wieder in den Wechselunterricht übergegangen werden. Ich hoffe, dass 

die neuen Maßnahmen bald dazu führen werden und wir unsere Schülerinnen und Schüler 

wieder bei uns in der Schule persönlich begrüßen können. Die Schule wird Sie weiterhin auf 

dem Laufenden halten. So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin Zuversicht und 

Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Kowalenko 

Schulleiter 

 


