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Holzheim, den 24.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir starten am Montag in die dritte Woche des Distanzlernen in diesem Schuljahr. Eine neue Situation für 
alle, die mit etlichen Umgewöhnungsprozessen und Schwierigkeiten verbunden ist. 
 
Wir haben uns in zwei Konferenzen vor Beginn des Schuljahres mit möglichen Szenarien beschäftigt. 
Damals war nicht absehbar, dass wir in einen derartig langen und strengen Lockdown gehen würden. Es 
wurde u.a. ein ausführliches Konzept erarbeitet, dass sie auch auf unserer Homepage einsehen können. 
 
Auf Grund dieser Planungskonferenzen haben wir uns bemüht die Klassenarbeiten noch vor den 
Weihnachtsferien zu schreiben. Das ging nicht in allen Fällen, aber in den meisten. Damit haben wir eine 
relativ solide Datenbasis für die Noten geschaffen.  
 
Im Distanzlernen kommen jetzt noch Noten hinzu. Die Fachkonferenzen haben deshalb in ihren 
Sondersitzungen die Kriterien für die Notengebung im Distanzunterricht festgelegt. Je nach Fach gibt es 
leichte Unterschiede, aber als Beispiel sind hier die Möglichkeiten aufgeführt, an denen sich die Fächer 
orientiert haben: 
Mündlich: Präsentation von Arbeitsergebnissen im Rahmen von Videokonferenzen, eingereichten 
Erklärvideos, Audiofiles/Podcasts, sowie die Mitarbeit in Videokonferenzen. Alternativ können die 
Arbeiten als Ausdruck im Sekretariat abgegeben werden. 
Im schriftlichen Bereich: Projektarbeiten, Lerntagebücher, Lesetagebücher, Portfolios, Schaubilder, Bilder, 
Blogbeiträge, Arbeitsblätter, Plakate, Hefte, u.ä.  Auch hierbei ist eine analoge Abgabe im Sekretariat 
möglich. 
 
Wir wollen aber nicht nur auf Noten und Wissensleistungen achten, sondern als pädagogische Institution 
auch auf Beziehungsarbeit. Deshalb wurden Möglichkeiten der Beziehungsarbeit in Videokonferenzen und 
Kontakt mit der Elternschaft erarbeitet. Ein Produkt dieser Überlegungen ist dieser Newsletter. Die 
Videokonferenzen nehmen dabei einen wichtigen, aber nicht alleinigen Punkt ein. 
 
Da im ersten Lockdown im Frühjahr wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass 90 minütige 
Videokonferenzen nicht zu dem gewünschten und erwarteten Lernzuwachs führen, aber die 
Konzentrationsfähigkeit und Motivation der Schülerinnen und Schüler stark angreifen, haben wir uns den 
Vorschlägen der Fachleute angeschlossen und die Möglichkeit eröffnet die Klassen für Videokonferenzen zu 
teilen und den Bereich der Erklärungen und Erläuterungen von Stoff auf 30 Minuten zu begrenzen, gefolgt 
von einer selbstständigen Arbeitsphase der Schülerinnen und Schüler und einer Abschlussbesprechung in 
Videokonferenzform. Also in starker Anlehnung wie Unterricht auch sonst abläuft. In den Hauptfächern 
sollte dies 2x/Woche stattfinden. Projektarbeiten sind davon ausgenommen. 
 
Auch in den Nebenfächern haben wir uns den Fachleuten angeschlossen und folgendes Modell besprochen: 
per Videokonferenz gibt es eine Einführung in ein Themenreihe. Dann wird ein Zeitraum festgelegt, in dem 
selbstständig mit Materialien, die in Logineo hinterlegt sind, gearbeitet, um am Ende eine Abschlussarbeit 
abgegeben zu können. Der Zeitraum soll dem Thema und dem Aufwand angemessen sein und allen 
transparent gemacht werden. 
 
In der Unterrichtsverteilung orientieren wir uns weiterhin am Stundenplan. Dies geschieht auch, um den 
Schülerinnen und Schülern weiterhin eine Struktur zu bieten, an der sie sich orientieren können. 
Distanzunterricht wird wie normaler Unterricht gewertet und daher gilt dort ebenfalls die 
Anwesenheitspflicht unter Beachtung der verschickten Netiquette. 
 



 

 

Die Fachlehrer:innen schaffen Möglichkeiten für Rückfragen entweder über Video oder per E-Mail oder 
über Logineo. 
 
Gern gesehen sind kooperative Arbeiten der Schüler:innen in Breakoutrooms oder per padlet. Beides kann 
von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden, aber auch von den Schüler:innen selber initiert sein. 
 
Um den Kontakt zu halten, bieten die Klassenleitungen 1x/Woche eine Klassenlehrerstunde an. 
 
Wer kein Endgeräte zur Verfügung hat, kann sich ein Tablet über die Schule von der Stadt für die Zeit des 
Lockdowns ausleihen. Und es besteht die Möglichkeit nach vorheriger Absprache Materialien in 
ausgedruckter Form im Sekretariat abzuholen. 
 
Logineo wird von unserer Schule als Dateiablage und Aufgabenmodul seit den Sommerferien zur 
Verfügung gestellt (der Elternvertreter Herr Lenzen hat uns bei der Einrichtung unterstützt). Seit den 
Herbstferien wurden die Schüler:innen eingewiesen und seit nach den Herbstferien ist es im Einsatz. 
Um es nutzen zu können haben alle Schüler:innen ein Passwort erhalten, dass sie individuell ersetzen 
mussten. 
 
Im Anhang finden Sie weitere Informationen zu unserem Konzept in Frage und Antwortform. Vielleicht 
finden Sie dort Antworten auf Ihre Fragen, ansonsten freuen wir uns über konstruktive Kritik und 
Anmerkungen, um den gemeinsamen Erziehungs- und Lernprozess auch in diesen Zeiten erfolgreich 
meistern zu können. 
 
Neben diesem Newsletter und Email  ist derzeit die Homepage unser wichtigstes Kommunikationsmittel. 
Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden, in dem Sie hin und wieder einen Blick darauf werfen. 
 
TERMINE 
Am Montag, den 25.1. ist kein Unterricht sondern Studientag, da wir Zeugniskonferenz haben. 
Am Freitag, den 29.1. werden die Zeugnisse an alle, die dem zugestimmt haben per Mail zugesandt, die 
anderen können ihre Zeugnisse am Sekretariat abholen oder es sich zusenden lassen. Es handelt sich nur 
um Kopien zur Information. Die Originale werden im Präsenzunterricht ausgeteilt, sobald dieser wieder 
stattfindet. 
Am 1.2. tritt die neues Schulleiterin Frau Klüser-Hanné ihren Dienst an unserer Schule an. Daher beginnt 
der Unterricht an diesem Tag erst um 8:45 Uhr. 
Vom 1.2.-3.2. sind die Neuanmeldungen an unserer Schule (Coronakonform per Telefon, s. Homepage). 
 

Falls Sie als Elternteil die aktuelle Situation Ihres Kindes besprechen möchten, können Sie Kontakt per Mail 
aufnehmen (rs-holzheim@stadt.neuss.de) und einen Telefontermin mit einer Beratungslehrerin, der 
Sonderpädagogin, der Klassenleitung oder unserer Sozialarbeiterin vereinbaren.  

Wir wünschen Ihnen und euch ein gute letzte Woche in diesem Halbjahr und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen in „Echt“. 

Herzliche Grüße  

Die Schulleitung und das Kollegium der Realschule Holzheim 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fragen und Antworten zum Distanzunterricht 
 

Kann ich das Konzept der Realschule Holzheim einsehen? 
Sie können das Konzept zum Distanzunterricht auf der Homepage einsehen. 

Warum wird nicht sechs Stunden Videounterricht durchgeführt? 
Alle Eltern, die selber im Home-Office sind oder einen Bildschirmarbeitsplatz haben, wissen wie 
anstrengend es ist, so lange Zeit konzentriert vor einem Bildschirm zu sitzen. Deshalb gibt es im 
Arbeitsbereich einen speziellen Arbeitsschutz für diese Arbeitsplätze. 
Im ersten Lockdown 2020 wurde in einer Untersuchung festgestellt, dass der erwartete Leistungszuwachs 
bei 6 Stunden Videokonferenzen nicht eingetreten ist, aber die Schüler:innen konzentrationsschwächer 
und unmotivierter wurden. Damit würden wir unseren eigenen Zielen zuwiderlaufen. 

Was macht die Realschule Holzheim stattdessen? 
Wir haben uns entschlossen dem Rat der Fachleuten zu folgen und die Videozeit zu begrenzen und statt 
dessen verstärkt auf kollaboratives und kollektives, selbstbestimmtes Lernen in Selbstverantwortung zu 
setzen. Dies halten wir ebenfalls für wichtige Lernziele. Wir nutzen dazu Konzepte des Blended Learning 
und des Hybridunterrichts, wie man es bei Tim Kantereit, Philipp Wampfler und anderen nachlesen kann, 
und wie es vom NRW Schulministerium empfohlen wird. 
Wir orientieren uns in der Struktur am geltenden Stundenplan. 
Die Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenfächer können Sie oben im Newsletter nachlesen. 
Neben dem Unterricht in Form von Videokonferenzen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler 
selbstständig Aufgaben und üben Inhalte ein., die in Logineo LMS zur Verfügung gestellt werden, zu dem 
jede Schüler:inn einen individuellen Zugang hat. 
Während dieser selbstständigen Arbeitsprozesse gibt es in Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften 
zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten z. B. über das LOGINEO-Forum, per E-Mail oder per Telefon.  

Soll die Kamera in Videokonferenzen ein- oder ausgeschaltet sein? 
Zu Beginn der Konferenz sollte die Kamera angeschaltet sein, damit die Lehrkraft die Anwesenheit 
kontrollieren kann. Im Laufe der Konferenz kann es aufgrund von Netzschwankungen notwendig sein 
Kameras abzuschalten. Die Lehrkraft wird dann darauf hinweisen. 

Meine Kamera funktioniert aber nicht. 
Dann besteht die Möglichkeit sich über Smartphone einzuwählen. Sollte die Kamera dauerhaft defekt sein, 
besteht die Möglichkeit sich ein Tablet in der Schule (nach Absprache) auszuleihen. Dazu bedarf es der 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten auf dem Antrag, der im Sekretariat ausgegeben wird. 
Mit angeschalteter Kamera kann die jeweilige Lehrkraft z. B. Reaktionen erkennen und entsprechend 
didaktisch reagieren. Des Weiteren hat die Kamera eine pädagogische Wirkung: Ist die Kamera an, wird 
häufig eine für alle sichtbare motivierte Arbeitshaltung eingenommen. 

Wie wird mit Personen verfahren, die den digitalen Unterrichtsbetrieb stören?  
Leider ist es in den letzten Tagen vermehrt dazu gekommen, dass Videokonferenzen durch externe 
Personen gezielt gestört wurden. Dies war möglich, weil Schülerinnen und Schüler Links zu Video-
Konferenzen an Personen, die nicht dem jeweiligen Kurs angehören, oder sogar an externe Personen 
weitergeleitet haben.  
Solche Handlungen und andere Verhaltensweisen, die das Distanzlernen stören, richten einen erheblichen 
Schaden an. In dieser schwierigen Zeit bilden die uns zur Verfügung stehenden Techniken die letzten 
Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam zu lernen. Schülerinnen und Schüler, die 
dies sabotieren, handeln in extremer Weise gegen die Interessen der gesamten Schulgemeinschaft.  
Als Schulleitung werden wir jegliche Form der mutwilligen Störung des digitalen Unterrichts nicht 
tolerieren und darauf mit den höchstmöglichen Ordnungsmaßnahmen reagieren (bis hin zur 
Strafanzeige). 



 

 

Darüber hinaus werden wir baldmöglichst auf ein sichereres System, dass die Landesregierung zur 
Verfügung stellen will umsteigen. 
Dies löst aber leider nicht die unkollegialen und respektlosen Verhaltensweisen Einzelner. 

Ich komme nicht mehr in mein Logineo LMS 
Jede Schüler:in hat ein individuelles Passwort bekommen, das beim ersten Nutzen geändert werden 
musste. Vor den Herbstferien wurden diese vergeben und seither wird mit dem System gearbeitet. Wenn 
man nicht in Logineo hinein kommt kann es daran liegen, dass der Browser (Firefox oder Chrome werden 
empfohlen) nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Dann sollte man ein Update durchführen. Oder es 
wurde die falsche Adresse zum Einwählen genutzt. Die korrekte Adresse ist im Handout angegeben. Man 
kann sich alternativ über die Homepage (rechts oben) einwählen. 
Das häufigste Problem sind vergessene Passwörter ! Wir können die Passwörter nicht einsehen und 
müssen dann den Zugang neu konfigurieren, um ein neues Passwort zu erstellen. Das war bisher über 200 
Mal !!! notwendig. Enorm viel Zeit. 
Das Passwort wird bis zum Schulabschluss in Klasse 10 benötigt und hat nichts mit Corona zu tun. Sichern 
Sie daher das Passwort gut. 

Wie werden Rückmeldungen der Eltern und Schülerinnen und Schüler in unser Distanzlernkonzept 
einfließen?  
Über konstruktive Rückmeldungen freuen wir uns sehr, denn auch wir sind „ins kalte Wasser gesprungen“ 
und daher Lernende. Außerdem sind wir keine IT-Fachkräfte, sondern Lehrkräfte. Wir brauchen daher 
Rückmeldung und Feedback ebenso wie die Schüler:innen im Unterricht. Rückmeldungen, die sie uns 
schicken, werden mit in die wöchentlichen Rückblick-Konferenzen des Kollegiums genommen und 
besprochen. Nicht alles können wir direkt umsetzen, nicht alles passt zu unserem Konzept, aber wir sind 
bemüht den Unterricht in Distanz weiter zu verbessern. 

Wie werden in der nächsten Woche die Zeugnisse ausgegeben?  
Das Schulministerium ermöglicht sowohl eine postalische Versendung (auch E-Mail) als auch eine Abholung 
von der Schule am 29.1.2021. Deshalb haben wir von den Erziehungsberechtigten in der letzten Woche die 
Erlaubnis eingeholt, eine Kopie des Zeugnisses per E-Mail zu verschicken. Alle anderen bekommen es per 
Post oder holen es sich selber ab. Die originalen Zeugnisse werden den Schülerinnen und Schülern 
ausgegeben, sobald es wieder Präsenzunterricht gibt.  
Sollte in Einzelfällen dringender Bedarf bestehen, das originale Zeugnis zu erhalten, z. B. für Bewerbungen, 
nehmen die jeweiligen Eltern bitte telefonisch Kontakt mit dem Schulsekretariat auf.  

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, wenn einem zu Hause die „Decke auf den Kopf fällt“ oder 
man Probleme hat, sich für den Distanzunterricht zu motivieren?  
In dieser besonderen Distanzlernsituation entstehen viele gute Gründe, weshalb man sich unzufrieden, 
einsam oder unglücklich fühlen kann. Es kann sein, dass man für aktuelle Probleme einfach keine Lösung 
findet oder dass man sich antriebslos fühlt und keine Motivation hat, am Distanzunterricht aktiv 
teilzunehmen.  
Für Fälle wie diese bieten unsere Beratungslehrerinnen und die Schulsozialarbeiterin Frau Tuitje ihre 
Unterstützung und ihren Rat an. Erreichbar sind sie per E-Mail (rohde@rs-holzheim ; k.tuitje@but-
neuss.de) oder über die Chatfunktion von LOGINEO. Natürlich könnt ihr euch an die Klassenleitung 
wenden.  
 
Schafft mein Kind so die Abschlussprüfung? 
Wir orientieren uns in Klasse 10 stark an den Inhalten der Abschlussprüfung. Wenn ihr Kind gewillt 
ist, sich ausreichend auf die Abschlussprüfung vorzubereiten findet es genügend Material und 
Informationen in den Fächern oder kann die Fachlehrer:innen ansprechen. In den Osterferien führen 
wir darüber hinaus noch Förderkurse durch. Die Informationen dazu werden rechtzeitig 
herausgegeben. 
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