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2. Woche der Schulschließung  
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der letzten Woche erlebten wir alle eine sehr ungewöhnliche Woche, eine Schul-
schließung in ganz Deutschland, das hat es sicherlich seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr ge-
geben.  
 

In der Schule ist es jetzt sehr ruhig, die meisten arbeiten zu Hause. Die (durch die häusliche 
Arbeit) Nutzung der „Schulbox“ sowie die Kommunikation über E-Mail und Untis oder aber 
auch das Telefon stellte uns alle zunächst vor neue Herausforderungen, die aber alle sehr 
gut gemeistert haben. Vielen Dank dafür, das haben Sie bzw. habt ihr ganz toll gemacht! 
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern und Kollegen bedanken, die sich mit 
Ideen, Vorschlägen und Verbesserungswünschen an mich gewandt haben.  
An Optimierungen arbeiten wir, denn prinzipiell ist die „Schulbox“ ein Gewinn für unsere 
schulische Arbeit – paradox, dass gerade die Corona-Krise die Digitalisierung voranbringt – 
aber jede Krise ist auch immer eine Chance.  
 
Was wir in dieser zweiten Woche der Schulschließung optimieren möchten: 
 

 Bücher und Arbeitsmaterialien können aufgrund der hohen Nachfrage  
am Mittwoch, den 25.03.2020, in der Zeit von 8-13 Uhr abgeholt werden.  
Bitte beachten Sie, dass Sie und die Kinder die Schule nur einzeln und mit dem ge-
botenen Sicherheitsabstand betreten dürfen, bitte melden Sie sich vorher unbe-
dingt telefonisch an, wir vergeben Termine! 
 

 Ab dieser Woche werden die Kolleginnen und Kollegen die Unterrichtsmaterialien 
und Arbeitsaufträge jeweils immer nur montags (und in dieser Woche ausnahms-
weise auch noch dienstags) in die „Schulbox“ einstellen und die Bearbeitungszeit 
beträgt eine Woche, die Kinder haben also immer Zeit bis zum nächsten Montag, 
um die Arbeitsaufträge zu erledigen. 
 

 Die Kolleginnen und Kollegen werden stichprobenartig Rückmeldungen zu den be-
arbeiteten Aufgaben geben. Diese erfolgt wohlwollend und der derzeitigen Situation 
angepasst.  
  

--  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE  RREEAALLSSCCHHUULLEE  --  

An alle Eltern und Sorgeberechtigten 
sowie unsere Schülerinnen und Schüler  



 Die Erreichbarkeit der Schule während der Schulschließung: 
o per E-Mail: info@rswittlich.de 
o Telefon: 06571/95240, vormittags von 8-13 Uhr  
o Zugang nur noch über den Haupteingang, nur nach telefonischer Voranmel-

dung und in begründeten Ausnahmefällen.  
 

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, weiter-
hin alles Gute und Gesundheit. Sollte es Neuigkeiten geben, melde ich mich wieder!  
 
Bis dahin, viele Grüße, 
 
 
 
Marianne Schönhofen 
Schulleiterin  

 
PS: Noch ein kleiner Hinweis:  
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