
 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach der erfolgreichen Durchführung unserer mündlichen Abiturprüfungen am Montag und 
Dienstag vergangener Woche, lief danach unser „Home Schooling“ über die Sdui-App an. 

Die Kolleginnen und Kollegen und auch Sie als Eltern standen damit vor neuen Heraus-
forderungen, die aber alle sehr gut bewältigt haben. Kompliment! 

Die Zahl nicht in Sdui angemeldeter Schülerinnen und Schüler liegt im niedrigen einstelligen 
Bereich und wir arbeiten daran die 100% zu erreichen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Durch diese gute Erreichbarkeit über die Sdui-App wird in der Schule nicht mehr automatisch 
eine analoge Form der Aufträge zur Verfügung gestellt. Sollte es in dieser Hinsicht bei Ihnen zu 
Problemen kommen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Lehrerinnen und Lehrer 
(lehrernachname@rittersberg.de) Ihres Kindes, sodass die Aufgaben an die Schule übermittelt 
werden können. 

Die aktuelle Situation verlangt auch Ihnen als Eltern einiges ab. Unter Umständen müssen 
Home Office und „Hausunterricht“ parallel laufen und/oder die Kinder müssen über längere Zeit 
eigenständig arbeiten. 

Insgesamt funktioniert die Sdui-App gut, auch wenn sie ab und zu etwas überlastet ist. Dies trifft 
meines Wissens auch auf andere Online-Angebote zu und manchmal ist das Internet auch 
generell überlastet. 

Bitte unterstützen Sie unsere Anstrengungen bei dieser neuen und ungewohnten 
Unterrichtsform und lassen Sie sich regelmäßig die Aufträge und Arbeiten Ihrer Kinder zeigen. 
Bei Fragen oder auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Lehrkräfte 
oder ggf. an die Klassenleiter/innen. 

Sollte Ihr Kind erkranken und deshalb nicht zu Hause arbeiten können, melden Sie dies bitte an 
die jeweiligen Klassenleiter/innen und Lehrkräfte. 

Unser Sekretariat ist nach wie vor von 7.00 bis 14.30 Uhr geöffnet. 

Eine generelle Informationsquelle ist auch unsere fortlaufend aktualisierte Homepage. 

Ich bin mir sicher, dass wir diese neue Situation durch unsere gemeinsamen Anstrengungen 
gut meistern werden! 

Bleiben Sie alle gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 
 

Wilhelm Walder 
Schulleiter 

Gymnasium am Rittersberg 
Ludwigstraße 20 
67657 Kaiserslautern 

Tel.: 0631-362170 
Fax: 0631-3621750 

Homepage: www.rittersberg.de 
Mail: info@rittersberg.de 
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