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                 Mendig, 17.04.2020

           

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat beschlossen, dass Schulen und Universitäten  

vorerst bis nunmehr … geschlossen bleiben.  

In diesem Brief möchten wir Sie – wie in unserer Osterpost angekündigt -  über die 

digitale, passwortgeschützte Kommunikations- und Lernplattform “Schulbox RLP” 

sowie über unser weiteres Vorgehen informieren. Die „Schulbox RLP“, die das Land 

Rheinland-Pfalz entwickelt hat, erlaubt den einfachen, datenschutzgerechten 

Austausch von Dateien zwischen Schülerinnen und Schülern und deren Lehrkräften.  

Somit werden Lehrkräfte der Klassenstufe 2 bis 4 nun ab kommenden Woche in den  

jeweiligen Klassen neue Lernangebote digital einstellen. Die Klassenlehrer*innen der 

Klassenstufe 1 werden die „Schulbox RLP“ noch nicht nutzen, sondern weiterhin über 

E-Mail mit Ihnen kommunizieren.  

 

Arbeitspläne und Materialien  

Zunächst werden wir Ihnen jeden Montag und jeden Donnerstag neue Arbeitspläne 

und Arbeitsmaterialien freigeben, auf die Sie einfach und gezielt mithilfe eines Links 

und eines Passwortes zugreifen können. Diese Materialien können Sie downloaden, 

ausdrucken oder aber am PC bearbeiten, je nachdem was die Klassenleitung Ihres 

Kindes zur Verfügung stellt.   

Gerne dürfen Sie natürlich auch in dieser Zeit den Kontakt mit den 

Klassenlehrer*innen aufbauen und bei Problemen direkt nachfragen.  

Für den Fall, dass Sie keine Möglichkeit haben ins Internet zu kommen oder die Pläne 

auszudrucken, gibt es vielleicht einen Klassenkameraden, der Ihnen einen Ausdruck 

weitergibt oder wenden Sie sich an uns. Wir finden gemeinsam eine Lösung.  

 

Downloadbereich 

Die “Schulbox RLP” haben wir Lehrer so strukturiert haben, dass Sie zunächst mit 

einem Link   
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Klassenstufe 2: https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/tTmXWLbbDZy86aq 

 

Klassenstufe 3:https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/ytR9ftx6mk2XmsR 

 

Klassenstufe 4: https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/DzFsFCYfZxCXdoH 

 

folgen, um auf den relevanten Ordner der Klassenstufe und anschließend auf die 

Klasse Ihres Kindes zugreifen können. Diesen Link veröffentlichen wir auch auf 

unserer Homepage, so dass Sie diesen nur anklicken müssen.  

Nachfolgend werden Sie dann aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dieses erhalten 

Sie separat über den Klassenmailverteiler der Klassenlehrer*innen. Im Klassenordner 

finden Sie dann die Arbeitspläne und Arbeitsmaterialien, welche Ihnen die 

Kollegen*innen zur Verfügung gestellt haben.  

Dieser Ordner hat für Sie lediglich ein Lese- und Downloadrecht. Der tägliche 

Arbeitseinsatz für Ihr Kind für die Hauptfächer (Deutsch, Mathematik) liegt (je nach 

Klassenstufe) zwischen 45 und 90 Minuten.  

 

Der Umgang mit der “Schulbox RLP” soll uns die Arbeit und die Kommunikation mit 

Ihnen und Ihrem Kind erleichtern und auch für Sie soll es auf keinen Fall zu einer 

zusätzlichen Belastung werden. Wer sich aus welchen Gründen auch immer nicht in 

der Lage sieht, sich in der “Schulbox RLP” anzumelden, für den finden wir eine andere 

Lösung.  

In der kommenden Woche werden wir Sie in einem weiteren Elternbrief darüber 

informieren, auf welche Art und Weise Sie uns die Lernergebnisse Ihres Kindes über 

diese Plattform rückmelden können.  

Wir sind sicher mit der „Schulbox RLP“ eine sehr gute Möglichkeit gefunden zu haben, 

das „Lernen daheim“ im gemeinsamen Austausch zu ermöglichen.  

Scheuen Sie sich bitte nicht bei Fragen die/den Klassenlehrer*in oder die Schulleitung 

zu kontaktieren. Wir sind weiterhin per Mail oder Telefon zu erreichen.  

 

Viele Grüße! 
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