
 

 
Schulleitung und Mitarbeiter der Realschule am Karlsberg wünschen Ihnen und Ihren 

Kindern in erster Linie Gesundheit. Für die kommenden drei Wochen hoffen wir, dass Sie  

mit der Organisation der heimischen Situation gut zurecht kommen und Job und Kin-

derbeaufsichtigung gut organisieren können.   

Ohne Sie bevormunden zu wollen, möchten wir trotzdem die Empfehlung ausspre-

chen, den Kindern für die Tage zu Hause eine Tagesstruktur zu geben. Planen Sie zu-

sammen mit Ihren Kindern einen Tagesablauf der auch von Lernphasen (unterbrochen 

durch kleine Pausen) geprägt ist. Von schulischer Seite haben die Schülerinnen und 

Schüler Aufgaben bekommen und werden weiterhin mit Material versorgt. Alle Kolle-

ginnen und Kollegen sind über ihre Dienst-Emailadresse Nachna-

me@realschuleamkarlsberg.de erreichbar. Als weiteres Kommunikationsmittel wird uns 

ab heute Office 365 dienen. Wir haben vor einem Jahr schon einmal einen Versuch 

gestartet, diesen Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. Zum Glück sind die damaligen Be-

denken zum Datenschutz nun ausgeräumt.      

Jede Schülerin und jeder Schüler der Realschule 

am Karlsberg bekommt ab sofort die Möglichkeit 

das komplette Microsoft Office 365 Education Pa-

ket kostenlos zu nutzen. Dies beinhaltet bis zu 5 Off-

lineinstallationen der aktuellsten Office Version auf 

PC oder Mac sowie Office Mobile für mobile End-

geräte. Darüber hinaus ist es möglich, die Office 

Online Version zusammen mit einem 1TB großen 

Onlinespeicher zu nutzen.  

Der Zugang erfolgt über ein Office 365-Konto mit einer Mailadresse in einer anonymi-

sierten Form, gebildet aus den drei Anfangsbuchstaben des Vornamens und den vier  

Anfangsbuchstaben des Nachnamens: Klaus Mustermann = klamust@rakcr.de. Eben-

so muss der Nutzer bei der erstmaligen Anmeldung eine gültige E-Mailadresse oder 

optional eine Handynummer für die „Passwort vergessen“-Funktion hinterlegen. Die 

Kontoerstellung erfolgt über Herrn Schwenger, den Systemadministrator unserer   Schu-

le. 

Da die Accounts von der Schule verwaltet werden, entfällt eine Bereitstellungsgebühr. 

Der Account ist während der gesamten Schulzeit an der Realschule am Karlsberg gül-

tig und komplett kostenlos und verfällt mit dem Austritt aus der Schule.   

Gemeinsam sind wir stark! 

Bitte helfen Sie mit, dass niemand vergessen wird. In schwierigen Zeiten ist es wichtig 

zusammenzurücken und nacheinander zu schauen. Helfen Sie Sorge zu tragen, dass 

alle aus der Klasse an Informationen kommen. Trauen Sie den größeren Kindern zu, 

auch auf die kleineren Geschwister aufzupassen, Nachbarschaftshilfe zu leisten und 

Verantwortung zu übernehmen.  

Unser Sekretariat und die Schulleitung ist vormittags von 8.00 Uhr -12.00 Uhr an der 

Schule erreichbar. Wenn Sie Fragen haben dürfen Sie gerne anrufen.  

Im Namen des Kollegiums, den Mitarbeitern und der Schulleitung der RaK sende ich 

herzliche Grüße 


