
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Landesregierung NRW hat am 06.01.2021 aufgrund des Infektionsgeschehens verfügt, dass alle 

Schulen vorerst bis zum 31.01.2021 geschlossen bleiben und die Lehrerinnen und Lehrer 

beauftragt, die Schülerinnen und Schüler zu Hause zu beschulen. 

Wie bereits vor den Weihnachtsferien finden Sie dazu unter folgendem Link die Aufgaben der 

einzelnen Fächer: 

https://bca.logineo.nrw.schule/edu-sharing/share?nodeId=dcaee785-7a8a-4677-a8fb-

bb31055ee8cb&token=b326ae0a6960b93dcc8b7eb37494d8b8 

Mit einem Klick auf den Link öffnet sich ein Online-Speicher. Klicken Sie bzw. klickt ihr dann bitte 

nur auf die blaue Wolke hinter der jeweiligen Klasse – NICHT auf „Als Zip herunterladen“. Das PDF 

wird heruntergeladen und kann mit einem PDF-Betrachter angesehen werden. 

Die Aufgaben sind jeweils innerhalb einer Woche zu erledigen. Immer am Freitagnachmittag 

werden die Aufgaben für die kommende Woche eingestellt und die aus der vergangenen Woche 

gelöscht.  

Ebenso an jedem Freitag wird die Klassenleitung Sie und euch am Vormittag zwischen 8.00 und 

13.00 anrufen und so einen persönlichen Austausch ermöglichen. Dabei wird die Klassenleitung 

auch ausgewählte Fächer benennen, für die die bearbeiteten Aufgaben an den jeweiligen 

Fachlehrer gesendet werden müssen, und zwar zeitnah nach dem Telefongespräch. Aus Gründen 

der Kontaktvermeidung geschieht dies per E-Mail an die auf der Aufgabenübersicht angegebenen E-

Mail-Adressen der jeweiligen Fachlehrerinnen und Fachlehrer (Achtung: Neue Adressen!). Die 

einfachste Möglichkeit dazu ist es, die handschriftlich erledigten Aufgaben mit dem Smartphone 

abzufotografieren und die Fotos direkt von dem Gerät als Anhang der E-Mail zu versenden. Denkbar 

ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler zu bearbeitende Aufgaben - wo immer dies möglich ist – 

grundsätzlich auf dem Computer erledigen, um die Datei als Anhang einer Mail oder auch als 

Reintext einer Mail zu versenden. 

Liebe Eltern, unterstützen Sie Ihre Kinder bei diesem Verfahren und üben Sie ggf. im Vorfeld das 

Versenden einer E-Mail mit Anhängen, damit Ihre Kinder dazu am Freitag ohne Ihre Hilfe in der 

Lage sind. 

Die Landesregierung hat den Schulen zwei Vorbereitungstage für das Distanzlernen eingeräumt, 

sodass die neuen Aufgaben am kommenden Dienstagabend veröffentlicht werden. Bis dahin sollen 

die Schülerinnen und Schüler die Zeit nutzen, um die Aufgaben, die bereits vor den 

Weihnachtsferien bearbeitet wurden, für den E-Mail-Versand vorzubereiten.  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, bleiben Sie und bleibt ihr gesund! 

Freundliche Grüße und beste Wünsche für 2021 

Das Kollegium der Realschule Augustdorf 
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