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Realschule plus und FOS – Obermarkstr. 56 – 56330 Kobern-Gondorf 

 
 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Realschule plus und Fachoberschule 
Untermosel 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir alle sehen unseren Alltag massiv durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt und können gut 
verstehen, wie Sie als Eltern in vielen Bereichen gefordert sind.  
Deshalb ist es uns wichtig, dass die Situation  rund um das „digitale Lernen“ für Sie nicht zu einer 
zusätzlichen Belastung wird. 
 
Jede Kollegin und jeder Kollege versucht gemäß den Vorgaben des Bildungsministeriums Ihre Kinder mit 
Aufgaben zu versorgen. Ziel ist es, dass Ihre Kinder in dieser doch langen Zeit ohne regulären Unterricht, 
nicht ganz den Blick für die Lerninhalte verlieren, um dann, wenn die Schule wieder losgeht, 
entsprechend gerüstet zu sein. 
Eigentlich ist dazu die landesweite Lernplattform moodle gut geeignet, allerdings hatte sie noch nie 
einen solchen Ansturm zu bewältigen und leider haben viele von Ihnen feststellen müssen, dass moodle 
teilweise völlig überlastet und ein Zugang nicht möglich ist. 
Darüber hinaus gibt es viele weitere Gründe, die das Lernen ohne den Schulbesuch am Vormittag 
erschweren und wir stellen ebenso fest, dass es für jede Schülerin und jeden Schüler die 
unterschiedlichsten Gründe sind, warum ein Lernerfolg nicht möglich ist. 
Es ist gut, wenn Sie Ihre Kinder dabei unterstützen, die Unterrichtsinhalte aufzunehmen und 
umzusetzen. Aber Sie müssen nicht stundenlang gegen die Widrigkeiten des Internets ankämpfen oder 
permanent als Ersatzlehrer arbeiten.  
Wenn die Schule ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen hat, wird es unsere Aufgabe sein, 
zusammen mit Ihrem Kind, die geleisteten Aufgaben zu bewerten, unter Berücksichtigung all der 
individuellen Einschränkungen.  
 
Aus der Corona-Pandemie soll sich kein schulischer Nachteil für Ihr Kind ergeben! 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Brief einige Sorgen und Bedenken nehmen konnten.  
 
Und noch eine weitere Information in diesem Kontext: Nachdem schon der Abschlussball abgesagt 
wurde, müssen wir nun auch leider unser Frühlingskonzert absagen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer ganzen Familie Gesundheit und Zuversicht für die nächsten Tage und 
Wochen! 
 
Für die Schulgemeinschaft 
 
Dieter Kugler 
Schulleiter 


