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Schwerte, 08.01.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie durch die Schulministerin am 06.01.2021 verkündet und mit Schulmail vom 07.01.2021 
durch das Ministerium für Schule und Bildung mitgeteilt, wird der Präsenzunterricht in der Zeit 
vom 11. bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Ab 11.01.21 findet Lernen – wie bereits vor den 
Weihnachtsferien – auf Distanz statt. Klassenarbeiten werden in dieser Zeit nicht geschrieben. 
 
Wie vorab bereits angekündigt, folgen hier nun die für das Lernen auf Distanz wichtigen 
Regelungen: 
 
Aufgaben und Kommunikation 
 

• Die Aufgaben zum Lernen auf Distanz werden über das Lernmanagementsystem des 
Landes, Logineo LMS (163399.logineonrw-lms.de) verteilt, eingesammelt und 
rückgemeldet. Hierzu bedarf es keines Computers. Die Lernplattform ist – wie auf dem 
Informationszettel dazu mitgeteilt – auch über die Moodle-App auf einem Smartphone 
oder Tablet zu erreichen.  
 
 

• Die Kommunikation mit den Lehrkräften sowie eventueller Online-Unterricht finden 
ausschließlich über Microsoft Teams statt. Auch sämtliche Informationen werden über 
die schulischen Teams-Accounts der Schülerinnen und Schüler verteilt. Hierzu wurden 
Klassen-Teams und ein RaBS-Team angelegt. Auch für die Nutzung von Teams ist 
kein Computer notwendig. Teams gibt es auch als App für Smartphones und Tablets.  
Eltern, die einen eigenen Zugang zum Informationsportal der Schule via Teams 
wünschen, wenden sich bitte per Mail an schulleitung@rabs.schwerte.de. Alles 
Weitere wird dann mitgeteilt.  
Wichtig: Die Kommunikation via Teams ist ausschließlich innerhalb der Schule 
möglich. Es besteht keine Möglichkeit der externen Kommunikation. 
 

 
Organisatorisches 
 

• Das Distanzlernen ist verpflichtend! Nicht abgegebene Aufgaben oder das Fehlen 
beim Online-Unterricht gehen ebenso wie die dort erbrachten Leistungen in die 
Leistungsbewertung (sonstige Mitarbeit) ein.  
Auch die Arbeitsgemeinschaften (bili und ZP-Vorbereitung) finden statt. 
 

• Die Aufgaben werden immer montags um 8.00 Uhr eingestellt und müssen 
spätestens freitags bis 14 Uhr abgegeben werden. Das Feedback durch die Lehrkraft 
erfolgt dann spätestens im Laufe des folgenden Mittwochs. 
Die Abgabefristen sind einzuhalten und bei fotografierten Abgaben ist darauf zu 
achten, dass diese vollständig auf dem Bild sind und es einigermaßen grade ist. 
Die Chat-Funktion in Logineo LMS ist nur für kurze Rückfragen oder Anmerkungen zu 
den eingestellten Aufgaben gedacht. 
 
Für Rücksprachen/ Fragen zu den gestellten Aufgaben stehen die Lehrkräfte laut Fach 
des Stundenplans zur Verfügung. Findet z.B. Mathematik montags in der 3. Stunde 
statt, können in dieser Zeit Fragen zur Bearbeitung der Aufgaben via Teams an die 
Mathematiklehrkraft gestellt werden. Hierzu wird die entsprechende Lehrkraft 
angeschrieben. Sie meldet sich dann zeitnah zurück. Um Überschneidungen zu 
vermeiden bitten wir von Anrufen durch die Schülerinnen und Schüler abzusehen. 
 

• Der Zeitraum der täglichen Arbeitsverpflichtung entspricht den 
Unterrichtsstunden der Klasse. Darüber hinaus können Hausaufgaben gestellt 
werden. Aufgaben, die als Wochenaufgaben gestellt werden, sind eigenständig 
einzuteilen und im Umfang der Fachstunden plus etwas Hausaufgabenzugabe zu 
erledigen. Sonstige Fächer dürfen nicht aufgrund der Hauptfächer vernachlässigt 
werden.  
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Sollte es bezüglich des Umfangs einzelner Fächer Rückfragen geben, wird gebeten, 
sich direkt an die jeweilige Lehrkraft zu wenden. Dies kann via Teams oder per Mail an 
die dienstliche E-Mail der Kolleginnen und Kollegen erfolgen (s. Homepage). 

 

• Die Erteilung von Online-Unterricht via Teams regelt jede Lehrkraft selbst. Es ist laut 
den „Handreichungen zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht“ des Landes Nordrhein-Westfalen NICHT vorgesehen, jede 
Unterrichtsstunde als Online-Unterricht stattfinden zu lassen. Online-Unterricht 
(synchrone Kommunikation) soll primär Rückfragen, Hilfen und weiteren 
Vereinbarungen dienen und das Sprechen in Fremdsprachen fördern. Er kann aber, 
insbesondere bei Schülerinnen und Schülern unserer Altersstufe, auch zur 
Wissensvermittlung genutzt werden. Als Zeitraum für Online-Unterricht kann jedoch 
nur eine Stunde des Faches gemäß dem gültigen Stundenplan angesetzt werden. Dies 
wurde vor den Ferien – aufgrund der noch anstehenden Arbeiten in Mathematik – 
anders gehandhabt, war jedoch eine Ausnahme. Um Überschneidungen zu vermeiden, 
gelten für eventuelle Online-Stunden die (folgenden) regulären Unterrichtszeiten: 
 
 

 
Sonstiges 
 

• Unsere Schulsozialarbeiterin – Frau Pietruck-Mücke – ist weiterhin für alle 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern erreichbar. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf 
direkt - per E-Mail (pietruck@bildungundlernen.de) oder telefonisch (0162-2030268) – 
an Frau Pietruck-Mücke und vereinbaren einen Termin. 
 

• Frau Berg (das Sekretariat) ist in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr via Teams und per Mail 
an sekretariat@rabs.schwerte.de zu erreichen.  
 

• Aktuelle Informationen zum Corona-Virus in Türkisch, Kurdisch, Englisch, Arabisch, 
Persisch, Rumänisch, Sorani oder Französisch finden Sie auf der Homepage des 
Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Unna. 
https://www.kreis-unna.de/nc/hauptnavigation/kreis-region/leben-im-kreis/auslaender-
und-integration/kommunales-integrationszentrum/ 
 

• Bisher haben wir leider noch keine digitalen Endgeräte (IPads) durch den Schulträger 
(Stadt Schwerte) erhalten, die wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können, wir hoffen 
jedoch, dass sich dies bald ändert. Sollte berechtigter Bedarf an der Bereitstellung 
eines solchen Endgerätes bestehen, bitte ich, mir dies bereits jetzt per Mail an 
schulleitung@rabs.schwerte.de mitzuteilen. 

 
Sobald es neuere Informationen zum Unterricht gibt, werden ich diese wieder über Teams 
bekannt gegeben. 
 
Für Rückfragen steht das komplette Team der Realschule am Bohlgarten selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Allen weiterhin gute Gesundheit 
 
 
-Schulleiterin- 

Stunde Zeit 

1. 7.55 – 8.55 Uhr 

2. 9.00 – 10.00 Uhr 
Pause  

3. 10.20 – 11.20 Uhr 

4. 11.25 – 12.25 Uhr 
Pause  

5. 12.40 – 13.40 Uhr 

AG 13.45 – 14.45 Uhr 
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