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Am Trimmelter Hof 201, 54296 Trier 
  0651/91035-0    Fax: 0651/91035-34 
Email: whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de 
Homepage: www.whc-schule.rlp.de 

 
 

 

ELTERNBRIEF NR. 6 
Dienstag, 12.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen 

Die erste Woche mit Fernunterricht und Notbetreuung liegt hinter uns. Leider haben die vielen sorgfältig 
vorbereiteten Abläufe nicht gut funktioniert, weil die Technik zu häufig ausgefallen ist. 
Dies scheint insb. die Portale und Programme zu betreffen, die die deutschen Datenschutzauflagen er-
füllen und deshalb vom Bildungsministerium genehmigt bzw. empfohlen werden. Hierzu gehören insb. 
Sdui, BigBlueButton und Moodle (wird von uns eher wenig genutzt).  
 
Dies führt natürlich zu viel Frust und Unsicherheiten bei den Schülern und Schülerinnen, bei Ihnen als 
Eltern und auch bei den Lehrkräften.  
Gerade angesichts dieser Situation ist es wichtig, dass alle Beteiligten Ruhe bewahren und wechselseitig 
Verständnis aufbringen. Natürlich sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung zu über-
nehmen und sich z.B. an Abgabefristen zu halten. Aber wenn etwas technisch oder auch unter den Be-
dingungen des Fernunterrichts nicht auf Anhieb funktioniert, wird jede Lehrkraft dafür Verständnis ha-
ben, dass Aufgaben später hochgeladen werden. Umgekehrt bitte ich Sie um Verständnis darum, wenn 
Aufgabenstellungen nicht zum verabredeten Zeitpunkt am verabredeten Ort zu finden sind. Suchen Sie 
die ehrliche und offene Kommunikation mit der betreffenden Lehrkraft, um Missverständnisse zu ver-
meiden. 
 
Auch wenn gerade Sdui insbesondere am Vormittag nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen, ha-
ben wir zurzeit nicht vor, grundsätzlich eine alternative Austauschplattform zu suchen. Andere Plattfor-
men, die vergleichbare datenschutzkonforme Dienstleistungen anbieten, haben die gleichen Probleme. 
Scheinbar sind diese Probleme nicht nur mit zusätzlichen Server-Kapazitäten zu lösen. Ein Anbieterwech-
sel verspricht daher wohl zurzeit keine Verbesserung.  
Wichtig ist es aber auf jeden Fall, alternative Kommunikationswege zu verabreden. Wir wissen, dass es 
Ihnen als Eltern wichtig ist, möglichst einheitliche Lösungen zu haben, um möglichst viel Klarheit und 
Transparenz für Ihre Kinder und auch für Sie sicher zu stellen. Da die Bedürfnisse von Klasse zu Klasse 
aber doch sehr unterschiedlich sind, erscheint es im Moment am sinnvollsten, dass die Absprachen auf 
Klassenebene passieren.  
So sprechen sich zurzeit die Lehrkräfte der Klassen über das Nutzen anderer Ablagen und Kommunikati-
onswege ab. Die Klassenlehrer*innen werden Sie und Ihre Kinder hierüber informieren (falls nicht schon 
geschehen). 
 
Auf Bundesebene wurden Schulschließungen bis Ende Januar empfohlen. Rheinland-Pfalz hat angekün-
digt, am 17.01.2021 abschließend zu prüfen, ob eine Wechsel-Beschulung für die Klassen 1-6 sowie die 
Abschlussklassen (bei Klasse 9 und 10) ab dem 25.01.2021 möglich ist. Für die GE-Klassen gibt es noch 
keine genaueren Informationen. 
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Wenn dieser Plan umgesetzt wird, bedeutet das für uns als WHC: 
 
18.01. bis 22.01.2021 (3. Januarwoche) 
 für alle Klassen Fernunterricht + Notbetreuung 

 
ab dem 25.01.2021  
 für die Klassen 1 bis 6, die Klasse 9 und 10:  Wechselunterricht + Notbetreuung 
 für die GE-Klassen und die Klassen 7 und 8:  Fernunterricht + Notbetreuung 

 
Um Ihnen etwas mehr Planungssicherheit zu geben und uns die Möglichkeit zu geben, das Zusammen-
kommen von Wechselunterricht und Notbetreuung vorzubereiten, bitten wir Sie im Anhang Ihren Bedarf 
an Notbetreuung für die kommenden 3 Wochen mitzuteilen.  
 
Die Bestätigungen für die Notbetreuung erhalten Sie bis Freitag, dem 15.01.2021.  
 
Die Aufteilung der Wechselgruppen in den verschiedenen Klassen werden Ihnen die Klassenleitungen 
mitteilen, nachdem wir die Rückmeldungen zum Bedarf an Notbetreuung ausgewertet haben und vom 
Bildungsministerium die Mitteilung vorliegt, wann genau der Wechselunterricht startet. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

Schulleiterin 



3 
  
   

 

RÜCKLAUF-BOGEN ZUM ELTERNBRIEF NR. 6 VOM 12.01.2021 
 

(Bitte unbedingt spätestens bis Donnerstag, 14.01.2021 ausgefüllt zurück 
senden, per Fax 0651/9103534 oder Mail whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de) 

 
 
………………………………………………………. 
Name, Vorname des Kindes, Klasse 

 
1. DEN ELTERNBRIEF NR 6 VOM 12.01.2021 HABEN WIR ZUR KENNTNIS 

GENOMMEN. 
 

 
2. WIR BENÖTIGEN EINE NOTBETREUUNG FÜR UNSER KIND 

 
 

 
am Montag, dem 18.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Montag, dem 25.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Montag, dem 01.02.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Dienstag, dem 19.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Dienstag, dem 26.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Dienstag, dem 02.02.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Mittwoch, dem 20.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Mittwoch, dem 27.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Mittwoch, dem 03.02.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Donnerstag, dem 21.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Donnerstag, dem 28.01.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Donnerstag, dem 04.02.21 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Freitag, dem 22.01.2021 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Freitag, dem 29.01.2021 
 
ja vielleicht nein 
 

 
am Freitag, dem 05.02.2021 
 
ja vielleicht nein 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________  _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

  


