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Wichtige	Informationen	zum	Schulbetrieb	
	

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie den Nachrichten zu entnehmen war, findet ab kommender Woche der Unterricht auf 
Distanz statt. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler bis mindestens Ende Januar 

2021 ausschließlich von Zuhause aus unterrichtet werden. Von dieser Regelung ist keine 
Jahrgangsstufe oder Klasse ausgenommen. 

Aufgrund dessen sind die folgenden im Kasten aufgeführten Informationen sowohl für Sie als 
auch für unsere Schule maßgeblich. Wichtig ist zu beachten, dass die Benotung nicht 
aussetzt. Auch die Zuweisung in die Ebenen (Grundebene bzw. Erweiterungsebene) wird 

nach wie vor stattfinden. Daher bitten wir Sie darum, die Schülerinnen und Schüler an das 
wöchentlich zu bearbeitende Material zu erinnern und dieses innerhalb einer Woche an den 

jeweiligen Fachlehrer zurückzusenden. 

Hier die wichtigsten Infos zum weiteren Vorgehen: 
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Wir sind uns bewusst, welche Herausforderung diese neue Art des Lernens darstellt. Ebenso wie Sie, 

liebe Eltern und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werden auch die Lehrkräfte unserer Schule täglich 

mit ungewohnten Hürden konfrontiert, die neue und oftmals unbekannte Maßnahmen erfordern. Jedoch 

sind wir zuversichtlich, diese Herausforderung gemeinsam zu meistern. Sofern wir die Chancen, die sich 
durch die Pandemie ergeben, erkennen und gemeinsam nutzen, können wir uns als Schule, ebenso wie 
Ihre Kinder als Menschen, weiterentwickeln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

• Das zu bearbeitende Material wird von den Lehrern auf die Homepage 
(www.nms-rs.de) hochgeladen. Die Kinder haben bereits das Passwort, um an 
das Material zu gelangen. 

• Das von den Schülern bearbeitete Material wird an die jeweiligen Fachlehrer 
per Email gesendet (nachnamedeslehrers@nms-rs.de). 

• Alle Lehrkräfte stehen während ihrer wöchentlich fest verankerten 
Sprechstunde per Email zur Verfügung. Eine vollständige Liste ist auf der 
Homepage zu finden. 

• Eingereichtes Material wird mithilfe eines Feedbackbogens durch den 
jeweiligen Fachlehrer bewertet. Material das nicht eingereicht wurde, muss 
entschuldigt werden, ansonsten wird die Leistung mit ungenügend bewertet. 
  


