www.rsplus-mk.de
Schul- und Sportzentrum
Außenstelle Weißenthurm
Reihe Bäume 21
Kirchstraße 3
56218 Mülheim-Kärlich
56575 Weißenthurm
02630/9402-0
02637/944700
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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wieder geht ein Schuljahr zu Ende, dass nach wie vor unter den Vorzeichen von
Corona stand. Und leider mussten wieder schöne Projekte und sehr viel Unterricht
darunter leiden, da viele Schüler*innen aber auch Lehrer*innen krankheitsbedingt
ausgefallen waren.
Ich möchte Ihnen, bevor es in die Ferien geht, noch einige wichtige Informationen
mitteilen.
-

Es hat sich nun bestätigt, dass wir zum nächsten Schuljahr die Plattform
Microsoft Teams aus Gründen des Datenschutzes definitiv nicht mehr nutzen
dürfen. Teams wird also abgeschaltet. Ihre Kinder sollten deshalb umgehend
ihre auf Teams gespeicherten Daten sichern. Wir werden in einer
Gesamtkonferenz am Ende der Ferien erneut beraten und zum nächsten
Schuljahr eine Alternative anbieten. Bis dahin darf ich Sie bitten, unsere
Homepage (https://rsplus-mk.de) im Auge zu halten. Über diese Seite
können wir Ihnen auf jeden Fall immer aktuelle Informationen zukommen
lassen.

-

An unserer Schule gibt es noch keine Verpflichtung zur Nutzung eines iPads.
Es gibt also noch einige Schüler*innen, die nach wie vor Heft und Buch als
Medien nutzen. Dem entsprechend können wir auch noch nicht die
sogenannten print+ Medien (zusätzlich zu einem Buch in Papierform kann
man sich auch eine digitale Version herunterladen) verpflichtend einführen
und diese auf die Schulbuchliste setzen. Das bedeutet, dass Sie sich als
Eltern bei Interesse selbst um den Erwerb der print+ Lizenzen kümmern
muss.
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-

Am 5. September 2022 beginnt für alle Klassen 6 – 10 der Unterricht wieder
pünktlich um 8:00 Uhr in Weißenthurm und 8:15 Uhr in Mülheim-Kärlich. Nur
die neuen Klassen 5 starten erst am Dienstag, 6. September 2022 und
erhalten eine separate Information.

-

Denken Sie bitte daran: Etwaige Nachprüfungen finden grundsätzlich immer
am letzten Ferientag (in diesem Jahr also am 02.09.2022) statt. Die
Fachlehrer*innen haben den entsprechenden Schüler*innen bereits die
genaue Uhrzeit, den Ort/Raum und die Themeninhalte mitgeteilt.

Ich wünsche nun allen eine schöne und erholsame Ferienzeit!

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Müller
(Schulleiter)
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