21.01.2021

Elternbrief (17/S 21)
Informationen zum Distanzunterricht via BBB
An alle Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern und Erziehungsberechtigte
sowie alle Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Seit dem Aussetzen des Präsenzunterrichts haben wir uns als Schule auf den Weg gemacht, das
schulische Lernen auf Distanz zu etablieren. Dazu gibt es verschiedene Bausteine wie die zum
Teil täglichen Aufgaben, die Wochenpläne und auf jeden Fall auch die BBB-Sitzungen mit
einzelnen Lerngruppen oder auch Teilgruppen davon.
Sicherlich stoßen wir bei dem Bemühen der Durchführung dieser BBB-Sitzungen immer wieder
auch an technische Grenzen, allerdings haben wir derzeit auch massiv Probleme damit, dass
diese Sitzungen immer wieder und über alle Jahrgangsstufen hinweg durch „Störer“ torpediert
werden. Diese „Störer“ schleichen sich zum Teil unter falschen Namen oder Namen von
Mitgliedern der Lerngruppe in die Sitzungen und stören diese dann durch lautes Grölen, wenn
gerade jemand spricht, durch Abspielen von Musik, durch das Posten von obszönem
und/oder pornografischem Bildmaterial oder durch gezielte Beleidigungen in Richtung
der Unterrichtenden auf allerübelste Art und Weise!
Wir bitten Sie dringendst, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, dass diese Störungen in
Zukunft unterbleiben: Sei es, dass die Links zu den Sitzungen nicht weitergegeben werden, sei es,
dass die Mitschülerinnen und Mitschüler sich deutlich von solchen Störern distanzieren und sie
isolieren bzw. deutlich machen, dass dies nicht gewünscht ist und den Lernerfolg erheblich in
Frage stellt.
Wir wissen, dass in aller Regel Schülerinnen und Schüler sowie Eltern am Lernertrag und
Lernerfolg durch die BBB-Sitzungen interessiert sind. Daher bitten wir Sie und euch
herzlich um Ihre und eure aktive Mithilfe, dass diese Sitzungen in Zukunft ohne lästige
Störungen und Störer verlaufen können.
Noch ein Nachsatz: Wir stehen derzeit mit der Stadt im regen Austausch und dürfen auf eine
zeitnahe Einführung von MS Teams auch am Reismann-Gymnasium hoffen. Wir halten Sie auf
dem Laufenden!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Siegfried G. Rojahn, OStD
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