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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute für das kommende Jahr, vor allem Gesundheit! Ich hoffe, 

Sie konnten die Ferientage gesund genießen und dadurch ein bisschen Abstand gewinnen zu den unschönen 

Umständen, die mit Corona verbunden sind. 

Leider beginnt das neue Jahr wieder mit ähnlichen Einschränkungen im Schulbereich, wie wir sie schon fast während 

des gesamten letzten Jahres erleben mussten. Wir alle hoffen, dass es irgendwann mal wieder besser wird und wir zu 

einer Normalität zurückkehren können, wie wir sie noch im März 2020 erleben durften. Je mehr wir alle die Geduld 

bewahren und gemeinsam Verantwortung übernehmen, desto schneller werden wir auch wieder dahin zurückkehren 

können. Ich hoffe weiterhin auf gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis für ungewohnte Umstände und 

Einschränkungen. 

Heute hat uns die nächste Mail vom Schulministerium erreicht, in der genau beschrieben wird, wie mit den 

Schulschließungen ab sofort zunächst bis zum 31.01.2021 umzugehen ist. Das Wichtigste, das Sie größtenteils bereits 
den Medien entnehmen konnten, möchte ich Ihnen hier noch einmal erläutern: 

• Ab sofort wird es bis zum 31.01.2021 keinen Präsenzunterricht geben. Anders als vor den Weihnachtsferien sind 

vom Distanzunterricht jetzt auch die Klassen 5 bis 7 betroffen. Das heißt, für alle Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgangsstufen wird es ab der kommenden Woche nur noch Distanzunterricht geben. Die Schülerinnen und Schüler 

sollen zu Hause lernen und dort auch betreut werden. 

• Ausnahmen gibt es nur für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, die zu Hause nicht betreut 

werden können. Für diese Schülerinnen und Schüler wird eine Betreuung in der Schule angeboten. Dabei handelt es 

sich aber nicht um eine Form von Unterricht, sondern diese Schülerinnen und Schüler können z.B. die Aufgaben, die 

im Distanzunterricht gestellt werden, in der Schule erledigen. 

• Wenn Sie diese Betreuung in Anspruch nehmen möchten, finden Sie hier  

Anmeldung-Betreuung-bis-zum-31.-Januar-2021.pdf einen entsprechenden Antrag. Nur wenn uns ein solcher 

Antrag vorliegt, kann Ihr Kind das Betreuungsangebot nutzen. 

• Auch Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf können 

unter bestimmten Umständen das Betreuungsangebot wahrnehmen. Beachten Sie bitte dazu die Erläuterung auf dem 

Antrag auf Betreuung (s.o.). 

• Die Aufgaben, die die Schülerinnen und Schüler zu erledigen haben, werden wie gewohnt über itslearning verteilt. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind mittlerweile im Umgang mit der Lernplattform geschult und haben ihren eigenen 

Zugangscode. Sollten im Einzelfall Probleme mit dem Zugang auftreten, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung, 

die Hilfe vermitteln kann. 

• Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler keine geeigneten technischen Geräte haben, um auf itslearning 

zugreifen zu können, hat die Stadt Düsseldorf eine größere Menge an Tablets zur Verfügung gestellt, die an die 

Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden können. Bitte wenden Sie sich dazu möglichst schnell an das 

Sekretariat der Schule, damit ein Termin vereinbart werden kann, an dem ein Gerät in der Schule abgeholt werden 

kann. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ein solches Leihgerät nur an eine erziehungsberechtigte Person 

ausgeben können, die auch einen entsprechenden Leihvertrag unterzeichnen kann. 

• Klassenarbeiten und Tests werden in der Zeit bis zu 31.01. nicht mehr geschrieben. Das Schulministerium geht 

davon aus, dass der Zeitraum im zurückliegenden Halbjahr lang genug war, um aussagekräftige Benotungen umsetzen 
zu können. Die Zeugnisse sollen wie geplant zum 29.01.2021 ausgestellt werden. 

• Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass der Distanzunterricht die gleiche Bedeutung für Erteilung von 

Noten hat wie der Präsenzunterricht. Das bedeutet, dass Aufgaben, die bis zu einem bestimmten Termin erledigt und 

eingereicht werden sollen, auch tatsächlich erledigt werden müssen. Nicht eingereichte Ergebnisse können als 

ungenügende Leistung bewertet werden. 

Wir wissen, dass die Schulschließungen für Sie als Eltern besondere Herausforderungen darstellen. Trotzdem hoffe 

ich, dass wir alle zusammen auch diese schwierige Zeit wieder meistern werden. Sollte es Probleme mit den 

Aufgabenstellungen über itslearning geben, wenden Sie sich zunächst bitte an die jeweiligen Fachlehrkräfte und die 

Klassenleitungen, die sicher versuchen werden, mit Ihnen gemeinsam tragfähige Lösungen für das jeweilige Problem 

zu finden. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Nervenstärke für die vor uns liegenden Wochen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

N. Erven, Schulleiter 

http://realschule-benrath.de/wp-content/uploads/2021/01/Anlage-Anmeldung-Betreuung-bis-zum-31.-Januar-2021.pdf

