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Wochenstruktur: Teams-Video-Unterricht Kl. 5-8 (ab Montag 11.05.2020)  
 
Liebe Eltern der Klassen 5-8,  
 
wie in unserem letzten Infobrief am 23.04.2020 ausführlich beschrieben, haben  wir die Lernplattform 
Microsoft-Office 365 mit dem Videotool Teams als zusätzliche Möglichkeit des Lernens und Lehrens 
während der Zeit des Fernunterrichts an unserer Realschule eingeführt.  
Erste sog. „Hallo-Konferenzen“ haben in den Klassen bereits in der letzten Woche stattgefunden und die 
erste Resonanz war ganz positiv.  
Um einen besseren organisatorischen Ablauf an unserer großen Schule zu gewährleisten, habe wir eine 
Wochenstruktur für den Teams-Video-Unterricht mit reservierten Zeitfenstern für jede Klasse erstellt. Die 
jeweiligen Pläne werden ab heute Nachmittag wie gewohnt auf unserer Stundenplanapp/Untis einsehbar 
sein.  
Grundsatzentscheidungen:  

- Bei den ausgewiesenen Stunden handelt es sich lediglich um reservierte Zeitfenster für unsere 
Hauptfach-Lehrkräfte. Diese können die Lehrkräfte in der Klasse Ihres Kindes nach Vorankündigung 
nutzen - oder auch nicht!  

- Es steht unseren Lehrkräften ganz grundsätzlich frei, ob Sie die Möglichkeit des Teams-Video-
Unterrichts nutzen oder darauf verzichten möchten. Bei Verzicht auf Teams-Unterricht wird die 
Klasse weiterhin mit Lernmaterial für häusliches Lernen wie bisher versorgt werden. 

- Eine Reduktion auf ein machbares Maß an Teams-Video-Unterricht durch die Lehrkräfte ist 
zwingend erforderlich: Durch die Teilung der Klassen verdoppeln sich die Unterrichtszeiten bei 
gleichbleibendem Deputat. Manche unserer Lehrkräfte sind zudem stark in den Präsenzunterricht 
der Kl. 9/10 eingebunden oder haben zusätzliche Deputate von Lehrkräften, die einer Risikogruppe 
angehören, übernommen. 
 

Organisatorische Hinweise:   
- Wir haben immer zwei Lehrkräfte miteinander gekoppelt, damit maximal eine halbe Klasse per 

Video-Unterricht unterrichtet wird. Unsere Lehrkräfte können auch entscheiden, nur Teilgruppen 
oder einzelne Schüler über Teams zu unterrichten.   

- Die Fachlehrer sind dazu angehalten, dies der Lerngruppe rechtzeitig vorab mitzuteilen! 
- Um die bestmögliche fachliche Unterstützung zu erreichen, ist es notwendig, dass Ihr Kind bei 

rechtzeitig angesetzten Teams-Video-Zeiten der Fachlehrer zur Verfügung stehen, technisch reicht 
dafür ein Handy mit Internetverbindung aus! 

 
Wir sind der Meinung, dass die Teams-Lernplattform ein benutzerfreundliches und sinnvolles Tool ist, um 
unsere Schüler/innen besser zu erreichen und in dieser Krisenzeit bestmöglich zu fördern.  Sie soll jedoch 
nicht Selbstzweck sein. Die Lehrkräfte entscheiden individuell, wo der Einsatz dem Lernen förderlich ist! 
 
Viele Grüße aus der Schule 
gez. S. Hipp / K. Friedrich 


