
 

 

 
          Alzey,den 29.06.2020 
 
Liebe Eltern unserer neuen Fünftklässler, 
 
ein besonderes Schuljahr geht nun für Ihre Kinder zu Ende. Besonders, weil es das letzte in der 
Grundschulzeit Ihrer Kinder war, und besonders, weil es im März wegen der Corona-Pandemie zur 
Schulschließung kam. 
Für das kommende Schuljahr ist ein regulärer Besuch aller Schülerinnen und Schüler das erklärte 
Ziel, auch das Ganztagsangebot wird wieder laufen. Allerdings kann eine negative Entwicklung des 
Infektionsgeschehens erneut zum Arbeiten mit halben Schulklassen und somit zu einem 
wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht führen.  
Sie haben in Ihren Familien in den vergangenen Monaten erfahren, wie herausfordernd die 
Organisation des Fernunterrichts für alle Beteiligten war. Deshalb arbeiten wir an klaren Konzepten 
und Regeln für die Durchführung des Fernunterrichts, damit wir für diesen Fall gut vorbereitet sind. 
 
Wir waren am Gymnasium am Römerkastell zum Glück schon vor der Schulschließung digital gut 
aufgestellt, wurden wir doch 2019 als „Digitale Schule“ und 2020 als „Smart-School“ zertifiziert.  
Seit Herbst 2019 verwenden wir IServ als Lernplattform, die uns den digitalen Fernunterricht und die 
digitale Kommunikation zwischen Schule und Lernenden sehr erleichtert. Viele Funktionen nutzen wir 
zunehmend auch im Rahmen des regulären Schulbetriebs. So gibt es unterschiedliche Module, wie 
z.B. E-Mail, Dateienablage, Aufgabenbereiche mit Rückmeldefunktion, Messenger, Videokonferenzen, 
Umfragen, … 
 
Damit auch Ihr Kind schnellstmöglich lernt, mit unserer Lernplattform umzugehen, möchten wir schon 
ab dem ersten Schultag mit einigen Modulen arbeiten. Die Kinder werden von uns dabei unterstützt, 
ihren Account zu aktivieren, und lernen, sich selbstständig mit ihrem persönlichen Kennwort 
anzumelden, E-Mails zu versenden und vieles mehr. 
Wir erwarten hier den größten Lernerfolg, wenn die Kinder dieses Arbeiten unmittelbar an ihren 
eigenen digitalen Endgeräten lernen und so bereits am ersten Tag auch Ihnen davon berichten 
können.  
Sollte ihr Kind ein Smartphone, ein Tablet oder einen Laptop besitzen, bitten wir Sie, Ihrem Kind 
dieses Gerät am ersten Schultag mitzugeben. Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Geräte 
während der Unterrichtszeit nicht unbewacht sind.  
Wir verfügen mit unseren Tabletkoffern selbstverständlich auch über einige Leihgeräte, falls Ihr Kind 
kein eigenes Gerät mitbringen kann.  
Sie als Eltern werden zu Beginn des Schuljahres auf unserer Homepage (www.roeka-az.de) ebenfalls 
Informationen und Erklärvideos zur Lernplattform IServ finden. 
 
Sollten Sie vor der Entscheidung stehen, noch vor dem Schulbeginn ein mobiles Arbeitsgerät für Ihr 
Kind kaufen zu wollen, empfehlen wir die Anschaffung eines iPads.  
Wir haben in unseren Tablet-Klassen mit diesen Geräten vielfältige positive Erfahrungen gesammelt, 
da sie u.a. zuverlässig funktionieren und schnell einsatzbereit sind.  
Da iPads bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen müssen, um sie in die bestehende digitale 
Infrastruktur der Schule integrieren zu können, empfehlen wir Ihnen vor dem Kauf einen Blick auf 
unsere Homepage. Dort finden Sie in den nächsten Wochen eine Seite mit FAQs rund um das Thema 
„Digitale Endgeräte“. 
Auch der erste Elternabend im September bietet die Möglichkeit, Informationen zu erhalten und sich 
zu diesem Thema auszutauschen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

 
Heike Hauenschild-Bentemann, Schulleiterin 

http://www.roeka-az.de/

