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Holzheim, den 9.10.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 
nun stehen die Herbstferien vor der Tür und damit auch wieder Reisen in andere 
Gegenden. Corona hat uns noch nicht losgelassen und deshalb gelten für Reisen 
und Schulen besondere Bedingungen, wenn man in ein Risikogebiet reist. 
Welche Gegenden als Risikogebiete gelten kann man beim Robert-Koch-Institut 
nachschauen:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_n
eu.html 
 
Über die Regelungen nach der Rückkehr aus Risikogebieten können Sie sich auf 

unserer Homepage informieren. 
Da alle Fachleute einen weiteren Anstieg der Infektionen erwarten und besonders Schulen betroffen sein werden, 
bereiten wir uns seit Wochen auf möglichen Distanzunterricht vor. Das die ganze Schule schließt ist eher 
unwahrscheinlich, dass aber einzelne Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne oder ins Homeschooling gehen scheint 
möglich. 
 
AKTUELL 
Heute, Donnerstag 8.10. ist eine Coronainfektion bei bisher einem Schüler gemeldet worden. Das Gesundheitsamt hat 
daraufhin eine Klasse für den 8.10. und 9.10. nach Hause zur Beobachtung geschickt. Wir mussten alle Schüler:innen 
der Klasse und weitere Kontaktpersonen melden. Das Gesundheitsamt wird sich ggf. mit ihnen in Verbindung setzen. 
Leider standen die Schüler:innen anschließend wieder in Gruppen vor der Schule. 
 
Vorbereitung auf Distanzlernen 
Wir haben als Schule sowohl Logineo (Lernmanagementsystem das die Dropbox ab den Herbstferien ersetzt), als auch 
BigBlueButton (Videokonferenzmodul) angeschafft. Logineo ist bereits im Einsatz und Handouts wurden an alle 
Schülerinnen und Schüler verteilt. Video-Tutorials finden sich außerdem auf der Schulhomepage unter „Für Schüler“ 
und „elearning“ sowie im „Schülerbereich von Logineo“. Alle sollten sich noch vor den Ferien einmal in Logineo 
einwählen, damit wir bei Problemen unterstützen können (bei Problemen: schwirn@rs-holzheim.de ). 
 
Lehrerinnen und Lehrer erreichen Sie unter der Emailadresse  <Nachname der Lehrkraft>@rs-holzheim.de (z.B. 
schwirn@rs-holzheim.de). Auch wir schreiben Ihnen an ihre angegebene Emailadresse. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer haben in Konferenzen Material und Hinweisblätter für Distanzunterricht erstellt und sich 
über Verfahren und Verhaltensweisen im Distanzunterricht auseinandergesetzt. 
Zur Zeit läuft einmal wöchentlich in der 7/8. Stunde eine Fortbildung, bei der verschiedene Software vorgestellt wird. 
Die Termine reichen bis in den Februar. 
 
Erste Homeschoolingtage 
Wie nah Corona sein kann hat die letzte Septemberwoche gezeigt, als wir auf Grund eines Coronafalls 22 Lehrkräfte in 
Quarantäne schicken mussten. Diese wurden am folgenden Sonntag getestet. Alle waren negativ. Als Folge mussten 
wir allerdings auch kurzfristig die Jahrgänge 9 und 10 in den Distanzunterricht schicken. Das hat für etwas Aufregung 
gesorgt, wir haben allerdings keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Die verbliebenen Kolleginnen haben versucht 
für die anderen Klassen mit reichlich Überstunden den Unterricht aufrecht zu erhalten. Die Dropbox und parallel 
Logineo wurde wieder aktiviert. 
Nach wie vor sind 6 LehrerInnen, die zur Risikogruppe gehören nicht im Unterricht, sondern arbeiten im Hintergrund 
Stunden aus, korrigieren Arbeiten usw. Aber allmählich kommen auch die herbstlichen Erkältungskrankheiten dazu. 
Deshalb bitten wir Sie alle um Verständnis, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, wie gehofft. Sprechen Sie uns über 
die Klassenleitungen an. Wir tun unser Bestes! 
 
Hybrider Unterricht 
Darunter versteht man die Mischung aus Distanzunterricht und Präsenzunterricht. Darauf müssen sich jetzt alle 
Schulen, alle Lehrkräfte und SchülerInnen vorbereiten. Das beinhaltet, dass auch in Präsenzzeiten das 
Lernmanagementsystem stärker zum Einsatz kommt, um gegebenenfalls einen einfacheren Umstieg gewährleisten zu 
können. Aber auch um die Medienkompetenz zu verbessern und das selbstständige Lernen zu fördern. SchülerInnen 



müssen sich zunehmend daran gewöhnen selbstständiger zu lernen und sich zu strukturieren. Deshalb ist der 
gekonnte Umgang mit Logineo eine wichtige Kompetenz. Leider mussten wir feststellen, dass einige SchülerInnen bis 
heute noch nicht einmal in Logineo reingeschaut haben. Das wird zum Eigentor! Anders als im Frühjahr, wird der 
Distanzunterricht und die Arbeitsaufträge in Logineo in die Notengebung und die Klassenarbeiten einbezogen und 
somit Teil der Leistungsbewertung! 
 
Evaluation 
Wir hatten vor die Schülerinnen und Schüler zu Fragen, welche Medien sie zu Hause nutzen können. Dies müssen wir 
auf Grund von Datenschutzvorgaben verschieben. Die Ergebnisse würden uns natürlich helfen zielgerichteter 
vorzugehen. Nach den Ferien werden wir es noch mal versuchen.  
Die älteren Jahrgänge haben wir bezüglich der Selbstständigkeit im Lernen befragt. Die Auswertung ist nach den 
Ferien zu erwarten. 
 
Leih-iPads 
Seit Anfang Mai bietet die Stadt Neuss die Möglichkeit Ipads an der Schule zu entleihen, um Schüler*innen ohne 
Endgeräte zu unterstützen. Das Antragsformular gibt es im Sekretariat, dass täglich bis 13:30 Uhr geöffnet ist (außer in 
den Ferien).  
 
Ferienprogramm 
Über den Betreuungsverein gibt es in diesem Jahr in den Herbstferien ein umfangreiches Angebot an Veranstaltungen 
für Schülerinnen und Schüler. Bei Fragen steht Herr Spangenberger zur Verfügung. 
 
Tag der offenen Tür und Elterninfoabend 
für die kommenden, neuen Schülerinnen und Schüler findet in diesem Jahr in anderem Rahmen als gewohnt statt. Der 
Elterinfoabend wird an zwei Terminen mit jeweils max. 50 Personen am 11.11.2020 stattfinden. Der erste Termin ist 
18:30-19:30 Uhr und der zweite 20:00-21:00 Uhr. Eine Anmeldung ist notwendig. Dies erfolgt Online über unsere 
Homepage. 
Auch die Führung durch die Schule (ehemals Tag der offenen Tür) am 5.12.2020 von 8-12:30 Uhr wird ebenfalls nur 
mit Voranmeldung und in Familiengruppen durchgeführt. Diese werden im ca. 5 Minutentakt für 20-30 Minuten von 
Lehrern und Eltern durch die Schule geführt. Danach bleibt Zeit für Fragen und Antworten.  
 
Absage des Adventsbasars 
Coronabedingt muss unser beliebter Adventsbasar in diesem Jahr leider abgesagt werden! 
 
Schüler HELFEN Schülern 
Ab kommenden November starten wir „Schüler helfen Schülern“ für die Klassen 5 bis 8 durch SchülerInnen der 9. und 
10. Klassen neu. Je nach Nachfrage werden fachspezifische „Übungsgruppen“ für zwei bis drei SchülerInnen 
eingerichtet. Wir bieten  Gruppen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch an. Die Gruppen treffen sich 
verbindlich einmal pro Woche außerhalb ihres regulären Unterrichts für 45 Minuten über einen Zeitraum von zehn 
Wochen. In dieser Zeit wird gemeinsam am aktuellen Unterrichtsstoff des jeweiligen Faches gearbeitet. Im 
Vordergrund steht das vertiefende Wiederholen und Üben. Bitte beachten Sie, dass die Übungsgruppen nicht als 
alleinige Maßnahme zum Schließen größerer Wissenslücken sinnvoll sind. Die Kosten für das Angebot betragen 35€ 
pro Block (bei 10 Terminen) und werden zu Beginn in voller Summe und direkt beim ersten Treffen an die 
betreuenden SchülerInnen gezahlt. Ob und welche Gruppen zu Stande kommen, liegt an der Anzahl der gemeldeten 
SchülerInnen, sowie der Verfügbarkeit von SchülerInnen und Schülern der oberen Jahrgänge. Bei Interesse füllen Sie 
bitte das auf der Homepage als Link zur Verfügung gestellte Bedarfs- und Anmeldeformular aus und schicken es an rs-
holzheim@stadt.neuss.de oder adamek@rs-holzheim.de 
 
Lerncoaching 
Auch das Lerncoaching läuft wieder an. Schülerinnen und Schüler können sich an ihre Klassenleitung oder an Frau 
Kallisch  wenden. Den Flyer finden sie hier: http://rs-holzheim.de -Unsere Schule –Über Uns –Flyer Lerncoaching. 
 
Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung und Beteiligung, um sie in unsere Planungsarbeit einfließen zu 
lassen. Besonders möchten wir Fr. Tuitje (Schulsozialarbeiterin), Frau Simonis und Frau Giesing 
(Sonderpädagoginnen), sowie den Klassenleitungen danken, die in besonderer Form als Ansprechpersonen – auch in 
häuslichen Krisensituationen – zur Verfügung standen.  
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf – ob daheim oder an einem anderen Ort!  
Sprechen Sie mit ihren Kindern über das Verhalten in Coronazeiten und schützen Sie so sich und andere. 
 
DIE SCHULLEITUNG 
 
W. Spangenberger          M. Schwirn   H. Eberding  


