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Überlingen, 18.03.2020 

Informationsschreiben 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ich hoffe, es geht Ihnen allen - den Umständen entsprechend – gut. Inzwischen 

sind meiner Kenntnis nach alle Klassen mit ersten Aufgaben versorgt. 

 

Es gibt aber auch einige Probleme:  

1. Die Schüler können die Aufgaben über ihre SmartphoneApp nicht sehen.  

Sie sollen mit dem Handy unsere Homepage aufrufen und dann auf „Digi-

tales Klassenbuch“ gehen. Darüber kommen sie auf die Website von Un-

tis und können sich mit ihren Daten einloggen. Besser geht das ganze na-

türlich über den Computer. 

 

2. Das Problem mit dem Hochladen von Daten ist schwieriger, weil das 

wohl auf die überlasteten Server von Web Untis zurückzuführen ist. Bis 

sich das (hoffentlich) eingespielt hat, müssen wir wohl auf andere Mittel 

zurückgreifen. 

 

Bis dahin versuchen die Kolleginnen und Kollegen, Ihnen Informationen über die 

Mailadresse zu kommen zu lassen. Bleiben Sie gelassen und haben Sie Geduld. 

Wie auch immer, versuchen wir den Kontakt zu halten, so gut es geht. Bitte er-

mutigen Sie Ihre Kinder dranzubleiben und die gestellten Aufgaben zu erledigen. 

Es ist für uns alle eine ungewöhnliche Situation eingetreten, die wir als Schulge-

meinschaft gemeinsam durchstehen müssen. 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie (wenn möglich) zu 

Hause! Nur wenn alle mithelfen, kann die Verbreitung des Virus verlangsamt 

werden und das rettet Leben! Wir werden nach dieser Zeit, viel zu tun haben! 

Sicher werden wir uns an der Realschule auch noch intensiver der Digitalisierung 

widmen ! 
 

 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, bleiben Sie gesund und froh! 

Herzliche Grüße 

                                                    

Dr. Karin Broszat (Realschulrektorin)  


