
 

Kaiserslautern, 17.04.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

Hinweise für das Lernen zuhause 

- Die Arbeitsaufträge für Ihre Kinder für die Woche vom 20. – 24.04.2020 erhalten Sie 

bis Dienstag, 21.04.2020, 18.00 Uhr über die Klassenleitung. 

- In den darauffolgenden Wochen werden die Arbeitsaufträge jeweils wie bisher am 

Wochenende versendet. 

- Bei fachlichen Problemen oder auch zu umfangreichen Arbeitsaufträgen wenden Sie 
sich bitte direkt an die betreffende Fachlehrkraft. Nur so kann eine direkte Abhilfe 
gewährleistet werden. 

- Für die Jahrgangsstufen 5 – 9, für die zunächst noch keine Präsenzphasen geplant 

sind (siehe Schreiben an die Eltern der ADD zur stufenweisen Schulöffnung), 

erhalten Sie die Arbeitsaufträge für die Zeit ab Montag, 04.05.2020 am Wochenende 

davor. 

Über die Organisation der Präsenzphase in den Jahrgangsstufen 10-12 werden wir 

zu einem späteren Zeitpunkt erst informieren können. 

 

- Bitte beachten Sie, dass die Lehrkräfte punktuell in den Hauptfächern (Deutsch, 1./2. 

Fremdsprache und Mathematik) und auch in Nawi (5/6) um Rückgaben von den 

Schülerinnen und Schülern bitten können, um entsprechend zu unterstützen. Über 

die Art, den Umfang und die Organisation der Rückgaben werden die betreffenden 

Fachlehrkräfte informieren. Die Aufgaben werden nicht bewertet. 

- In der Oberstufe können Rückgaben in allen Fächern eingefordert werden. Auch hier 

gilt, dass bis zum Beginn der Präsenzphase (ab Montag, 04.05.2020) keine 

Bewertung stattfindet. 

Sdui 

Nach der erfolgreichen Testphase von Sdui in den Jahrgangsstufen 7-12 werden ab nun 

auch die Jahrgangsstufen 5 und 6 aktiver in Sdui eingebunden. „Sprechstunden“ in den 

Chaträumen von Sdui können nach wie vor von den Fachlehrkräften zu den Uhrzeiten des 

Fachunterrichts nach Stundenplan einmal pro Woche angeboten werden. Darüber wird die 

jeweilige Fachlehrkraft informieren. 

 

Bislang sind über 80% der SchülerInnen in Sdui registriert und für die Lehrkräfte in Sdui 

erreichbar. Viele SchülerInnen haben aber leider ihren Stundenplan noch nicht angepasst. 

Besuchen Sie dazu in Sdui bitte die Rubrik „Stunden“ und klicken Sie in dem blauen Bereich 

auf „Anpassen“. Anschließend wählen Sie die Fächer Ihres Kindes aus (Hinweise aus dem 

Elternbrief vom 28. März beachten! auch einsehbar unter https://burg-kl.de/wp-

content/uploads/2020/04/Elternbrief-Sdui.pdf). Erst dann ist Ihr Kind in allen Chatgruppen 

seiner Fachstunden und Kurse angemeldet und Sie und Ihr Kind bekommen einen 

persönlichen Stundenplan angezeigt. 

Sollten Sie Ihr Kind bislang noch nicht in Sdui registriert haben, bitten wir Sie, dies 

schnellstmöglich nachzuholen, damit die Fachlehrkräfte mit den vollständigen Lerngruppen 

kommunizieren können. Bis 01.04.2020 wurden über die E-Mail-Adresse sdui@burg-kl.de 
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allen SchülerInnen und Eltern die Aktivierungscodes zugesendet. Falls diese E-Mail Sie nicht 

erreicht hat, wurde sie eventuell in Ihren Spam-Ordner verschoben (leider ein häufiges 

Problem vor allem bei Adressen in der Domain gmail.com/googlemail.com/outlook.com). 

Falls Sie den Aktivierungscode nicht erhalten haben oder auch im Spam-Ordner nicht mehr 

finden können, wenden Sie sich bitte direkt an sdui@burg-kl.de unter Angabe des Namens 

und des Klasse Ihres Kindes.  

Falls Sie kein Interesse haben Sdui zu benutzen, teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit 

und geben Sie auch an, wie Sie in Zukunft Informationen aus den Sdui-Chatgruppen 

erhalten.  

Mitteilungen an die Eltern 

Die Mitteilungen an die Eltern über Gefährdung der Versetzung („Blaue Briefe“) werden nicht 

wie angekündigt am 23.04.2020 versendet, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, über den 

wir Sie noch informieren werden.  

 

Wahl der 2. Fremdsprache/ Bili/ Wahlfächer 9 

Dieser Abschnitt betrifft nur die Jahrgangsstufen 5, 6 (nur Bili) und 8: Vor den Osterferien 

mussten die Termine für die Informationsabende und die Wahl der 2. Fremdsprache in 

Klasse 5, Bili in Klasse 6 bzw. Wahlfächer in Klasse 8 (3. Fremdsprache; Informatik) bereits 

verlegt werden. Auch die aktuell festgelegten Termine sind nicht durchführbar und wir 

werden Sie zu gegebener Zeit informieren, wann die Veranstaltungen und die Wahl 

stattfinden werden. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und hoffen, dass wir gemeinsam diese 

Ausnahmesituation erfolgreich bewältigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Scheu 
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