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Rehau, 17.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei erhalten Sie weitere Informationen zum aktuellen Corona-Notfallplan der RS Rehau. Wir
bitten Sie schon jetzt um Ihr Verständnis, dass sich aufgrund der sehr dynamischen
Gesamtsituation sich ständig Änderungen ergeben können. Darüber werden wir Sie natürlich
umgehend informieren.
Die Realschule Rehau hat sich dazu entschlossen momentan auf eine eigene cloudbasierende
Onlinespeicherlösung zu setzen. Der Anbieter ist Herr Elsner, der unsere ESIS-App
geschrieben hat und pflegt. Damit möchten wir uns ein bisschen unabhängiger von mebis
machen. Die Schüler bekommen von Ihrem Klassenleiter einen Link für den Zugang zu
unserer Cloud und können dann Arbeitsmaterialien, Tests und Informationsmaterial
klassenbezogen herunterladen und bearbeiten und anschließend per E-Mail an die
betreffende Lehrkraft zurückschicken.
Anmerkung:
Die ESIS-Cloud ist bei einem deutschen Internetprovider gehostet, d.h. alle Daten werden datenschutzkonform
auf einem deutschen Server gespeichert (ISO 27001 zertifiziert). Insgesamt stehen uns 100 GB Speicherplatz
ohne Trafficlimit zur Verfügung. Der Zugang ist über ein SSL-Zertifikat geschützt und die Daten werden durch
ein tägliches Backup gesichert.

Bitte unterstützen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen indem Sie sich die Cloud und die
Inhalte zeigen lassen und stichpunktartig kontrollieren, ob die Aufgaben von Ihren Kindern
bearbeitet wurden. Die Klassenleiter sind angehalten den Kontakt mit Ihnen auf dem einen
oder anderen Weg zu suchen und zu pflegen. Dies kann mit Threema, WhatsApp, E-Mail oder
im Rahmen einer Telefonsprechstunde geschehen. Bei Fragen zum weiteren Verlauf der
Schullaufbahn dürfen Sie sich gerne an die Schulleitung wenden. Allerdings sind momentan
keine konkreten Maßnahmen oder Vorgehensweisen bekannt. Wir halten Sie auf jeden Fall
auf dem aktuellen Stand.
Falls im Laufe der nächsten Wochen Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigen die in
systemrelevanten Berufen beschäftigt sind, betreut werden müssen, wird es am Ende der
Woche ein Formular auf unserer Homepage mit einer freiwilligen Selbstauskunft der Eltern
bzgl. der Systemrelevanz und der benötigten Betreuung geben.
Die Schule ist täglich telefonisch von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr und per E-Mail zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Lang und Matthias Ritter

