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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem 13. März 2020 findet für die Klassenstufen 5 – 10 der saarländischen Gymnasien 
kein Unterrichtsangebot mehr in den Schulen statt. Ersatzweise werdet ihr, liebe Schülerin-
nen und Schüler, mit Unterrichtsmaterial, das eure Lehrerinnen und Lehrer u.a. über die 
Lernplattform OSS zur Verfügung stellen, versorgt. Zunehmend werden euch auch Video-
konferenzen angeboten, so dass im Ansatz auch wieder so etwas wie Unterrichtsatmosphä-
re, zumindest aber der direkte Austausch untereinander und mit euren Lehrerinnen und 
Lehrern möglich wird. Eure Eltern unterstützen euch beim Ausdrucken und Sortieren der 
Materialien und helfen nach Kräften auch beim Lernen und beim Bearbeiten der Arbeits-
aufträge. 
 
Wir haben in der Schule aber bereits sehr schnell festgestellt, dass nicht alle unsere Schüle-
rinnen und Schüler die gleichen Voraussetzungen haben, um erfolgreich am Online-
Lernangebot teilhaben zu können. Dies können fehlende Unterstützung aufgrund der Be-
rufstätigkeit der Eltern, aber auch fehlende technische Ausstattung oder langsame Internet-
verbindungen sein.  
Um diese Nachteile ein wenig aufzufangen, haben sich die Lehrerinnen und Lehrer darum 
gekümmert, den Kontakt zu all denen herzustellen, die offensichtlich nicht uneingeschränkt 
am Onlineangebot teilhaben können, diesen zu helfen und sie zu beraten. Auch die Schu-
le hat von Anfang an ihre Unterstützung angeboten: Materialien konnten über das Sekreta-
riat ausgedruckt und verschickt und die Computer der Schule konnten unter Aufsicht ge-
nutzt werden. 
 
Ab der kommenden Woche, also vom 18. Mai 2020 an, wird dieses Angebot noch ein 
wenig ausgebaut: 
  

 Unter dem Link https://www.rsg-saarlouis.de/unterstuetzungsangebot-online-
plattform/  und mit dem Passwort RSG_OSS kann man sich zu einer OSS-Frage-
und-Antwort-Werkstatt anmelden. 
Eine Lehrerin oder ein Lehrer der Schule beantwortet im Computerraum der Schu-
le alle Fragen rund um die Verwendung der Lernplattform und gibt Tipps und Hil-
festellungen. Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die man nicht weiß oder die man ver-
gisst. 
Die Betreuung ist in der kommenden Woche an allen Schultagen (also von Mon-
tag bis Freitag außer am Donnerstag) zwischen der ersten und der vierten Stunde 
möglich. Entsprechend der Nachfrage werden u.U. Termine zugewiesen.   
 

 Unter dem gleichen Link können weitere Anregungen oder Unterstützungswünsche 
unabhängig von der Bedienung der OSS geäußert werden. Je nach Bedarf wer-
den wir intern nach Lösungsmöglichkeiten suchen. 

 
Ab dem 25.5. werden alle Schülerinnen und Schüler tageweise wieder in der Schule sein. 
Deshalb können ab dann individuelle Fragen direkt vor Ort mit den Klassenleitungen oder 
den Fachlehrern besprochen und geklärt werden. 
 
Saarlouis, den 15.05.2020 
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