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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und Sie sind alle gesund. 

Nach bisherigen Rückmeldungen von Eltern klappt die Versorgung mit Aufgaben so-

weit gut. Für Verwirrung sorgen gelegentlich die unterschiedlichen Verteilkanäle der 

Aufgaben (Mail, WebUntis, Ilias ..) und Schwierigkeiten mit den Links in WebUntis. 

  

Hierzu möchten wir Ihnen einige Erklärungen geben. Das RWG hatte als Verteilkanäle 

für Aufgaben durch die Lehrerinnen und Lehrer zunächst WebUntis und Mails über die 

Elternvertreter vorgesehen. 

In der letzten Woche vor der Schulschließung hat unser Kollege Herr Fischer zusätzlich 

noch Ilias als E-Learning Plattform eingerichtet. In der kurzen zur Verfügung stehenden 

Zeit konnten die Lehrerinnen und Lehrer aber nicht mehr in die Bedienung der neuen 

Plattform eingewiesen werden.  

Einige wenige Lehrerinnen und Lehrer haben sich selbstständig in die Bedienung von 

Ilias eingearbeitet und stellen darüber nun Aufgaben zur Verfügung. Das können und 

wollen wir aber nicht von allen Lehrerinnen und Lehrern erwarten, denn es ist für das 

Verteilen von Aufgaben nicht zwingend erforderlich. Daher werden nach wie vor die 

meisten Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufgaben über Mail oder über WebUntis verteilen. 

 

In WebUntis gibt es den Nachteil, dass man die Links nicht direkt öffnen kann, sondern 

diese rauskopieren muss. Gerade das Rauskopieren funktioniert aber bei vielen nicht. 

Das liegt am verwendeten Internetbrowser. Herr Fischer hat die gängigsten Browser 

durchprobiert und dabei festgestellt, dass einige Browser unproblematisch sind 

(Google Chrome, Safari, Opera) und einige Browser Probleme machen (Microsoft 

Edge, Microsoft Internet Explorer, Firefox). 

  

Herr Alves de Jesus, Vater aus der Kl. 6b, hat nun herausgefunden, wie man WebUntis 

überlisten kann (zumindest bei Firefox). Hier folgt sein Trick: 

Den Link in Webuntis dreimal hintereinander schnell mit der linken Maustaste anklicken 

und beim 3 . Mal die Taste gedrückt halten, dabei wird der Link farblich markiert. Nun 

mit der rechten Maustaste anklicken und auf dem sich öffnenden Fenster Link in 

neuem Tab öffnen anklicken. Danach sollte sich die gewünschte Seite als neuer Tab 

im Browser öffnen. 

 

Bitte melden Sie sich auch weiterhin mit Anregungen oder Problemen gerne über Ihre 

ElternvertreterInnen bei uns. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. 
 

  

Wir grüßen Sie herzlich  

 

 
gez.: Matthias Schmauder                                               gez.: Tobias Prestenbach  

         Schulleiter                                                                            Stellv. Schulleiter 


