
Seite 1 von 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Liebe Eltern,  

unsere 10. Klassen sind nun seit einer Woche wieder im Präsenzunterricht, für die restliche Mehrheit ist 
der Unterricht weiterhin von zuhause aus zu organisieren. Das betrifft sowohl die Lehrkräfte als auch Sie 
als Eltern. Der Heimunterricht bleibt für uns alle eine sehr große Herausforderung. Wir reflektieren be-
ständig das Homeschooling und werden in nächster Zeit innerhalb der Schulleitung, mit Lehrkräften und 
unter Einbeziehung von Eltern den künftigen Weg abermals neu durchdenken. Denn auch wenn mög-
licherweise in Kürze die nächsten Schüler mit dem Präsenzunterricht beginnen, so wird es wohl über 
einen längeren Zeitraum keinen regulären Unterrichtsbetrieb geben. Es wird vielmehr auf einen Wechsel 
zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling hinauslaufen. 

Wir prüfen jede einzelne Anmerkung Ihrerseits, die an uns herangetragen wird, und sind froh über kon-
struktive Rückmeldungen. In jedem Fall ist meine Leitlinie als Schulleiter aber, möglichst vielen unserer 
nahezu 600 Schülern gerecht zu werden. Auch aus diesem Grund haben wir unsere Tablets schon in 
einer sehr frühen Phase zum Ausleihen angeboten. 

In einzelnen Klassen bzw. mit einzelnen Schülern wurden bereits seit Beginn des Schulausfalls Video-
besprechungen mittels unterschiedlicher Plattformen ausprobiert und angewendet. Nun wollen wir mit 
Microsoft Teams eine einheitliche Plattform, die dauerhaft trägt, einführen.   

Mir ist bewusst, dass unabhängig von jeder noch so gut funktionierenden Technik und Methode eines 
bleiben wird: Ihre Kraftanstrengungen zuhause. Uns fehlt der direkte Kontakt mit unseren Schülern! Denn 
mehr und bessere Digitalisierung ist gut und wichtig, kann einen Präsenzunterricht aber nicht ersetzen. 

In jedem Fall brauchen Sie beim Blick in die Zukunft keine Ängste zu haben, was Lehrplaninhalte betrifft. 
Hier wird es Lösungen zugunsten Ihrer Kinder geben und wir werden diese mit aller Kraft unterstützen. 

Jetzt sind wir auf die weiteren Entscheidungen im Hinblick auf die Erweiterung der Schulöffnung gespannt 
und werden Sie umgehend informieren. 

Lassen Sie uns weiterhin gut zusammenarbeiten und bleiben Sie gesund. 

Hans-Peter Mahl 

Schulleiter 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

NOTFALLBETREUUNG 
 

Falls Sie zu dem anspruchsberechtigten Personenkreis gehören, dem eine Betreuung der Kinder zusteht, 
beantragen Sie dies bitte per Mail an den Schulleiter Herrn Mahl (hans-peter.mahl@rsgoh.de). Weitere 
Hinweise und die notwendigen Formulare hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 

OFFENES OHR ONLINE 
Die aktuelle Situation bereitet vielen Menschen Sorgen und Probleme. Daher haben wir Ihren Kindern 
die Möglichkeit eröffnet, sich neben einer Lehrkraft des Vertrauens auch an unser „offenes Ohr“ wenden 
zu können (offenes.ohr@rsgoh.de). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
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OFFICE365: E-MAIL - ACCOUNTS 
Wie Sie per ClaXss und/oder über den Elternbeirat bereits am letzten Donnerstag erfahren haben, planen 
wir die Vergabe von schulischen Mailadressen für jeden Schüler über unser MS Office 365-System (Mus-
termannM@rsgoh.de). 
 

Wir werden nächste Woche mit der Verteilung der Zugangsdaten in den 10. Klassen beginnen. Die wei-
teren Jahrgangsstufen folgen nach einer Testphase in den kommenden Wochen. Weitere Informationen 
erhalten Ihre Kinder zu gegebenem Zeitpunkt rechtzeitig über die Klassenleiter. 
 

Die Mailadressen dienen 

 der Kommunikation zwischen Lehrer und einzelnen Schülern / Lehrer und ganzer Klasse. 

 der Kommunikation der Schüler untereinander. 

 der Möglichkeit, die Schüler zu Videobesprechungen einzuladen. 
 

Folgende wichtige Hinweise hierzu möchten wir Ihnen noch mitteilen: 

 Die Mailadressen können nur schulintern verwendet werden. 

 Bei MS Office 365-Produkten wird erst künftig gewährleistet, dass die Daten auf einem Server 
innerhalb Deutschlands bzw. der EU gesichert werden. 

 Von Ihrem Kind werden nur der Nachname, der Vorname und die Klasse in der Software hinter-
legt. 

 Die E-Mail-Adressen selbst setzen sich aus dem Nachnamen und dem ersten Buchstaben des 
Vornamens Ihres Kindes zusammen. 

 Aus Datenschutzgründen bedarf diese Einführung Ihrer Zustimmung. 
  

Zur Vereinfachung des Ablaufs wünschen wir uns, dass Sie uns bis spätestens Mittwoch, 06. Mai 2020, 
11:30 Uhr nur dann Rückmeldung geben, falls Sie mit der Vergabe einer schulischen Mailadresse für Ihr 
Kind nicht einverstanden sind. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte mit dem folgenden Satz an Herrn 
Herold (jonas.herold@rsgoh.de): „Ich möchte nicht, dass mein Kind (vollständiger Name in Klammern) 
eine schulische Mailadresse über das MS Office 365-System bekommt.“ 
 

Selbstverständlich können Sie auch später jederzeit Ihre Einwilligung widerrufen. 
 

NACHMITTAGSBETREUUNG 2020/2021 
Anmeldungen für die offene Nachmittagsbetreuung im kommenden Schuljahr 2020/2021 werden ab 
sofort bis Freitag, 29. Mai 2020, entgegengenommen. Die Formulare stehen zum Download auf unserer 
Homepage unter dem Stichwort „Ganztagsbetreuung“ bereit. Während der unterrichtsfreien Zeit können 
Sie das Anmeldeformular dem Sekretariat per E-Mail (verwaltung@rsgoh.de) zukommen lassen. Ab Un-
terrichtsbeginn ist es selbstverständlich wieder möglich, das Formular im Sekretariat abzuholen und ab-
zugeben. 
Auch für Schülerinnen und Schüler, die bereits in diesem Schuljahr die offene Nachmittagsbetreuung 
besuchen und diese ebenso im kommenden Schuljahr 2020/2021 wieder in Anspruch nehmen wollen, 
ist eine erneute Anmeldung erforderlich. 
 

BUSFAHRKARTE 

Alle Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, die jedes Schul-
jahr eine Busfahrkarte erhalten und ein aktuelles Foto auf dieser möchten, müssen die auf der Home-
page angehängte pdf-Datei „Erfassungsbogen Busfahrkarte“ ausfüllen und ein neues Passbild auf 
dieses Dokument kleben. Die Abgabe des Erfassungsbogens ist bis Freitag, 08. Mai 2020, im Sekretariat 
möglich.  

Außerdem gelten auch im kommenden Schuljahr für die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg 
die gleichen Regelungen: Alle Schülerinnen und Schüler (außer die Absolventen der 10. Klassen), die 
im derzeitigen Schuljahr 2019/2020 eine Busfahrkarte hatten, erhalten auch Anfang des Schuljahres 
2020/2021 wiederum eine Fahrkarte. Ein erneuter Antrag braucht nicht gestellt zu werden. Falls der „Er-
fassungsbogen Busfahrkarte“ nicht fristegerecht abgegeben worden ist, wird auf der neuen Busfahrkarte 
das alte Foto abgedruckt. 

ÜBERTRITT 2020/2021 
 

Die Anmeldungen zum Übertritt an die Realschule Großostheim zum Schuljahr 2020/2021 erfolgen auf-
grund der CORONA-Pandemie ausschließlich digital über 

 

 

Ein persönliches Vorbeikommen ist nicht erforderlich! 

Weitere Hinweise können Sie unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Übertritt“ entnehmen. 
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AUSLEIHE TABLETS 
 

Die Ausleihe von Tablets ist im Bedarfsfall weiterhin gerne möglich. Auch hierzu finden Sie weitere Hin-
weise auf der Startseite unserer Homepage. 
 

KRANKMELDUNGEN WÄHREND DES PRÄSENZUNTERRICHTS 
 

Für alle Schüler im Präsenzunterricht weisen wir nochmal dringend darauf hin, dass Kinder mit Erkäl-
tungs- und Fiebersymptomen krankzumelden sind und grundsätzlich zuhause bleiben. Vor Wiederauf-
nahme des Unterrichts im Schulgebäude ist dem Sekretariat eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, 
aus der hervorgeht, dass der Unterrichtsbesuch unbedenklich ist. 
 

ZEUGNIS-BEIBLATT „EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT“ 
 

Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule oder in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, können 
dies mit einem Beiblatt zum Zeugnis würdigen lassen. Eine solche Bestätigung kann später bei Bewer-
bungen sehr hilfreich sein. Die Vorgehensweise ist auf unserer Homepage genau beschrieben: 

http://www.realschule-grossostheim.de/index.php/ehrenamt  
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