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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler/-innen,  
 
wie in unserem Jahresterminplan angekündigt, finden in diesem Schuljahr erstmalig vom 
07.12. bis zum 09.12.2022 „Digitale Erprobungstage“ statt. 
 
Die Coronapandemie und der damit verbundene plötzliche und ungewohnte Distanzunterricht 
überrollte Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte. Alle standen vor neuen Her-
ausforderungen. 
Unsere beiden Apps WebUntis (digitaler Stundenplan) und Teams (digitale Lernplattform) 
brachten uns rückblickend zufriedenstellend durch diese herausfordernde Zeit. 
Nun gilt es, diese Form des Lernens nicht wieder einschlafen zu lassen und im Gegenteil 
weiter auszubauen, da alle Seiten gemerkt haben, dass sich dadurch neue Möglichkeiten der 
Teilhabe an Unterricht ergeben. So könnten zum Beispiel erkrankte Schüler/-innen, wenn es 
die körperliche Verfassung zulässt, auch von zuhause am Unterricht teilnehmen, oder ganze 
Klassen könnten in Ausnahmefällen weiter digital von den Lehrkräften beschult werden. 
 
Dazu müssen aber alle Seiten diese Form des Unterrichts erproben, um sich im Ernstfall bes-
ser auszukennen. Die Schule konnte einige Erfahrungen im Distanzunterricht und in der an-
schließenden Zeit im Unterricht und über Fortbildungen sammeln. Es gilt nun festzustellen, 
wie weit wir sind, wo es noch hakt und wie wir diese Stolperfallen bewältigen können. Dies 
werden wir nun mit den „Digitalen Erprobungstagen“ überprüfen.  
 
In der Zeit vom 07.12. bis zum 09.12. bleiben alle Schüler/-innen im Distanzunterricht. 
Unterrichtet wird nach dem aktuellen Stundenplan.  
Die Lehrkräfte werden in den ersten beiden Tagen vom Schulgebäude aus und am 09.12. von 
zuhause aus unterrichten. 
 
In der App WebUntis (digitaler Stundenplan) werden die Lehrkräfte den zu unterrichtenden 
Lehrstoff und ggf. Hausaufgaben einstellen. Dort finden Sie auch Hinweise auf die zweite wich-
tige App Teams, wenn z.B. Videokonferenzen durchgeführt werden oder Aufgaben digital be-
arbeitet und abgegeben werden müssen. Nicht jede Stunde wird als Videokonferenz gehalten, 
weil dies erfahrungsgemäß nicht von den Schüler/-innen und Lehrkräfte verlangt werden kann 
und nicht zielführend ist. Wenn ein Unterricht als Videokonferenz abgehalten wird, wird dies 
durch ein Kamerasymbol in der jeweiligen Stunde angekündigt. Aufgabenstellungen und wei-
terführende Erklärungen finden Sie im Abschnitt Lehrstoff und unter dem Reiter „Details“ 
 

  
 
Die App Teams (digitale Lernplattform) wird in jeder Stunde zur Kontrolle der Anwesenheit 
genutzt, indem eine Videokonferenz stattfindet oder indem sich die Schüler/-innen über die 
Chatfunktion bei den Lehrkräften im jeweiligen Unterrichtsteam kurz melden müssen. Teams 
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wird zudem immer dann intensiv genutzt, wenn dies im digitalen Stundenplan angekündigt 
wurde. Es müssen daher immer zuerst die Angaben in WebUntis beachtet werden.  
 
In den Klassen laufen aktuell Umfragen, wer beide Apps auf einem geeigneten digitalen End-
gerät installiert hat und nutzen kann und ob zuhause eine geeignete Internetverbindung vor-
handen ist.  
Beide Apps sollten nämlich auf einem geeigneten digitalen Endgerät (Handy, Tablet, Laptop 
oder PC) installiert und funktionsbereit sein. 

➢ Sollten Passwörter abhandengekommen sein, melden Sie dies bitte an boots-
mann@realschule-heiligenhaus.de, neugebauer@realschule-heiligenhaus.de oder an 
volkhausen@realschule-heiligenhaus.de. Gegen eine Bearbeitungsgebühr von 2,-€ 
werden neue Zugangsdaten erstellt.  

➢ Sollte kein geeignetes Endgerät zuhause vorhanden sein, kann von der Schule ein 
Tablet zur Verfügung gestellt werden. Dazu geben Sie bitte spätestens vier Tage im 
Vorfeld der Digitalen Erprobungstage der Klassenleitung Bescheid. Nach der Unter-
schrift einer Nutzungsvereinbarung, kann Ihre Tochter / Ihr Sohn das Tablet für den 
Zeitraum zuhause verwenden. 

➢ Sollten Sie zuhause keine Internetverbindung haben, kann Ihr Kind in der Schule eine 
Notbetreuung in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie dies spätestens vier Tage im Vor-
feld der Digitalen Erprobungstage der Klassenleitung. 

    
Wir gehen davon aus, dass nicht alles rund laufen wird, aber dass zu großen Teilen der Un-
terricht wie auch schon zur Hochzeit der Coronapandemie erfolgreich stattfinden kann. Wenn 
alle Seiten geduldig und nachsichtig sind, werden wir mögliche Fehlerquellen und Stolper-
steine erkennen und beseitigen können. Dafür sind die Erprobungstage da. 
Wir freuen uns auf interessante und lehrreiche drei Tage. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Sandra Bootsmann, Simone Neugebauer und Bernd Volkhausen 
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