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Osterrath-Realschule, Burgweg 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück  

  
Liebe Eltern,  
 
mit dem heutigen Tag endet das erste Halbjahr sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben wir 
aufgeregte 700 Schüler*innen im Haus, die auf ihr Zeugnis warten. Doch heute ist es hier sehr still. 
Die Zeugnisse sind per Post verschickt worden und müssten heute oder spätestens am Montag bei 
Ihnen vorhanden sein.  
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis:  
Bitte melden Sie sich ab Dienstag, den 02.02.2021, falls das Zeugnis bei Ihnen noch nicht eingetroffen 
sein sollte.  
Wir wünschen uns sehr, dass wir Ihre Kinder bald wieder in der Schule begrüßen dürfen, doch bis 
dahin gehen der Distanzunterricht und die Notbetreuung in gewohnter Form weiter.  
In diesem Zusammenhang möchte Herr Diekwisch Ihnen und Ihren Kindern auch noch einige 
persönliche Worte übermitteln, die er als Videobotschaft für Sie zur Verfügung stellt. Verwenden Sie 
dazu folgenden Link: https://youtu.be/IdpwBy0aOSE  
 
Überblick Distanzlernen 
Einer Bitte aus der Elternschaft möchten wir heute bzgl. des Distanzlernens nachkommen. Um eine 
bessere Übersicht über den Zeitpunkt zu haben, wann Distanzaufgaben gestellt werden, finden Sie 
im Anhang eine Übersicht. In einem Stundenplan ist eingetragen, wann welches Fach die Aufgaben 
stellt.  
Ein zweiter Stundenplan ist vorhanden, in dem Ihre Kinder die Abgabetermine eintragen können, um 
auch darüber einen Überblick zu behalten. Die Abgabetermine für Aufgaben werden immer bei IServ 
im Aufgabentool angegeben und können von dort für die Tabelle übernommen werden.  
Einem dritten Stundenplan können Sie entnehmen, wann und mit wem die Startvideokonferenzen 
stattfinden. Hier ist auch Platz, die zusätzlichen Videokonferenzen einzutragen. Diese werden immer 
über eine E-Mail angekündigt.  
Wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern damit eine Strukturierung geben zu können und waren für den 
Hinweis aus der Elternschaft sehr dankbar. Denn nur gemeinsam können wir bestmöglich den 
Distanzunterricht umsetzen. In diesem Zusammenhang möchten wir uns noch einmal herzlich bei 
Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Eltern in dieser Zeit einen 
wichtigen Beitrag leisten.  
 
Nun noch einige Hinweise zum Stundenplan im 2. Halbjahr:  
Der Stundenplan wird zunächst beibehalten. Lediglich im Jahrgang 7 tauschen die Koppeln 
Textilgestaltung und Technik. Und im 9. Jahrgang tauschen die Koppeln Textilgestaltung und 
Hauswirtschaft.  
Wer also im Jahrgang 7 im 1. Halbjahr Textilgestaltung hatte, hat jetzt Technik und umgekehrt.  
Wer im Jahrgang 9 im 1. Halbjahr Textilgestaltung hatte, hat jetzt Hauswirtschaft um umgekehrt.  
Kleinigkeiten werden noch in einzelnen Klassen geändert werden, da Frau Frickenstein und Frau 
Mosenthin wieder an der ORS unterrichten.  
Diese Änderungen werden wir aber den einzelnen Klassen mittteilen.  
Mit einem komplett neuen Stundenplan für das 2. Halbjahr warten wir erst noch einmal die 
Regelungen ab, wie der Unterricht ab dem 15.02.2021 aussehen wird. Diese Vorgaben benötigen wir 
erst einmal, um weiter planen zu können.  
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Hinweis zur schulinternen Lehrerfortbildung: 
Am Donnerstag, den 11.02.2021 wird eine Online-Lehrerfortbildung zum Bereich Digitalisierung 
durchgeführt. Daher finden an diesem Tag keine Videokonferenzen statt, auch keine 
Startkonferenzen um 8.00 Uhr. Die Aufgaben der Wochenpläne sind jedoch weiterhin zu bearbeiten. 
Neue Aufgaben werden aber am Donnerstag nicht eingestellt.  
 
Hinweis zu den beweglichen Ferientagen:  
Am Freitag, den 12.02.2021 und am Montag, den 15.02.2021 sind bewegliche Ferientage. An diesen 
Tagen findet kein Unterricht statt.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass alle mit Ihren Zeugnissen zufrieden sind.  
 
Liebe Grüße 
Die Schulleitung  

 

http://www.osterrath-realschule.de/

