
 

 
Wichtige Informationen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
bezüglich des Corona-Virus: Abgleich der Kommunikationswege und -daten  

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
   

im Rahmen der Sicherstellung der Kommunikationswege mit Ihnen und Ihrem Kind wenden wir uns heute mit meh-
reren Anliegen an Sie und bitten hierbei um Ihre dringende Unterstützung. 
 

Wir wurden durch die ADD aufgefordert, mit allen mit unserer Schule verbundenen Personen, also auch mit Ihnen, 
dringend notwendige und einfache Kommunikationswege sicherzustellen. Diese sind im Wesentlichen dazu gedacht, 
auch in Notsituationen möglichst viele Personen kurzfristig und sicher erreichen zu können. 
  

Aus dem aktuellen Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus heraus erkennen Sie die entsprechende Dringlichkeit 
dieser Maßnahme, da es auch in Rheinland-Pfalz bereits zu Schulschließungen durch die Behörden kam. 
 

Um für einen solchen Fall gut vorbereitet zu sein, wurden wir daher aufgefordert, Notfalllisten, Maillisten und Zu-
gänge zu Internet-Plattformen der Schule zu aktualisieren und eventuell bestehende Fehler darin zu beseitigen. 
 

Dazu finden Sie unten die bei uns von Ihnen hinterlegten Notfallnummern und E-Mail-Adressen. Bitte kontrollieren, 
korrigieren oder ergänzen Sie diese bitte (auf der Rückseite der Rückmeldung). 
 

In unserem Fall ist die einfachste Möglichkeit für eine Kommunikation mit der Schulgemeinschaft oder mit einzelnen 
Klassen, die viele von Ihnen bereits nutzen, unser elektronisches Klassenbuch WebUntis.  
Unser elektronisches Klassenbuch favorisieren wir, weil die Nutzung auch außerhalb eines Notfalls, wie einer mögli-
chen Schulschließung, große Vorteile für alle Beteiligten bietet.  
 

Aktuelle Rückmeldungen der Eltern zeigen uns aber, dass die Anzahl der Nutzer bei den Erziehungsberechtigten, wie 
auch bei den Schülerinnen und Schülern deutlich höher sein könnte. 
 

Deshalb bitten wir Sie nochmals eindringlich, sich im elektronischen Klassenbuch anzumelden. Die Nutzerdaten für 
die Eltern haben Sie in einem Umschlag durch die Schule erhalten. Sollten Sie diese verlegt haben, kreuzen Sie bitte 
unten an, dass Sie neue benötigen. Das Gleiche gilt für Ihr Kind. 
 

Die Planungsvorgabe des Landes sieht für eine Schulschließung vor, dass die Kinder zuhause eigenständig an den Un-
terrichtsinhalten weiterarbeiten sollen. Die Information darüber, welche Aufgabe Ihr Kind konkret in welchem Fach 
bearbeiten soll, werden die Fachlehrkräfte, wie von der ADD vorgeschlagen, über die Eintragungen in einem virtuel-
len Portal weiterleiten. Bei uns wird dies im elektronischen Klassenbuch, über die einzelnen Unterrichtsstunden er-
folgen. 
 

Damit Sie und Ihr Kind immer gut informiert werden, sollten Sie auch in Ihrem WebUntis-Profil Ihre E-Mail-Adresse 
hinterlegen. Dadurch erhalten Sie Klassen- und Schulnachrichten auch dorthin. Außerdem erhalten Sie damit die 
Möglichkeit, ein vergessenes Passwort später selbst zurücksetzen zu können. (Diese Eintragung ist natürlich freiwil-
lig. Eine Nichteintragung führt zu keinen Nachteilen. Sie können nur die Vorteile nicht nutzen!) 
 

Abschließend weisen wir in diesem Zusammenhang auch auf die Informationen auf unserer Schulhomepage hin! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. H. Schiemann, Schulleiter 
 

Abgabe bei der Klassenleitung bis spätestens Montag, dem 16. März 2020  
 

Name: «Name»  Vorname: «Vorname» 

Klasse: «Klasse»  Festnetz: «Telefon» 

E-Mail: «eMail»  Handy: «Mobil» 

     

 Die Notfallkontakte sind nicht mehr aktuell. (Schreiben Sie die aktuellen Daten auf die Rückseite) 

 Bitte senden Sie uns unsere Zugangsdaten für die Erziehungsberechtigten für das elektronische Klassenbuch 
WebUntis nochmals zu! 

 Bitte senden Sie uns die Zugangsdaten für unser Kind für das elektronische Klassenbuch WebUntis nochmal zu! 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

Nelson-Mandela-Schule ∙ Schulstraße 22 ∙ 56269 Dierdorf 

 

Dierdorf: 12.03.2020 


