
  

Städtische Realschule, Florastraße 69, 40217 Düsseldorf 

 
 
An alle Eltern der Klassen 5 bis 10 

 

 

 

 

 

 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte 

Aufgaben für zu Hause  

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich bei allen Eltern bedanken, die uns in unserer Arbeit die letzte Woche 

unterstützt und uns gute Wünsche gesendet haben. Herzlichen Dank! 

Auch von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer wünsche ich Ihnen alles Gute! 

 

Zu Beginn der zweiten Woche des Ruhens des Unterrichtes möchte ich Ihnen einige 

Dinge mitteilen: 

 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte: 

Die Lehrkräfte stehen Ihnen per E-Mail montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr zur 

Verfügung. E-Mails, die später oder am Wochenende eintreffen, werden erst am 

nächsten Tag bzw. nach dem Wochenende beantwortet.  

 

Weiterhin gilt: 

Für allgemeine und technische Fragen rund um Aufgaben und die google-Zugänge für 

die Klassen 8 bis 10, können Ihre Kinder und Sie sich auch immer an folgende E-

Mailadresse wenden: 

fragen@realschule-florastrasse.de 

 

 

Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler: 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Informationen, wie sie die Aufgaben erhalten, auf 

der Homepage (www.realschule-florastrasse.de) unter „flora intern“. Hierzu benötigen 

alle das Passwort: schulfest2016 

Die Ansicht auf Smartphones und iPhones von „flora intern“ wird diese Woche 

verbessert.  

 

 

Aufgaben für die Klassen 5 bis 7:  

Für diese Jahrgänge wurde von den Lehrkräften eine Klassenübersicht erstellt. Nach 

einem Klick auf die jeweilige Klasse erhalten Ihre Kinder eine Aufgabenübersicht für alle 

Fächer. Diese Aufgaben werden wöchentlich aktualisiert. Es kann jedoch manchmal der 

Fall sein, dass eine Aufgabe in einem Fach einmal später in die Liste eingetragen wird. 



  

Dies liegt daran, dass die einzelnen Fachlehrerinnen und Fachlehrer eigenständig und zu 

unterschiedlichen Zeiten in die Liste eintragen. Für jede Woche wird eine neue Liste 

erstellt. Bitte kontrollieren Sie diese selbst auf Änderungen.  

 

Klassen 8 bis 10:  

Für diese Jahrgänge erhalten Ihre Kinder Aufgaben über google-classroom. Weitere 

Informationen und eine genaue Beschreibung finden Ihre Kinder und Sie auch auf der 

Homepage. Auch hier werden die Aufgaben – je nach Fach – wöchentlich aktualisiert und 

von den Lehrkräften eingefordert. Nicht in jedem Fall wird die Lehrkraft eine 

Rückmeldung geben.  

 

Notbetreuung: 

Wer eine Notbetreuung für sein Kind benötigt und in einem der sogenannten 

unverzichtbaren Funktionsbereich arbeitet und dies durch den Arbeitgeber 

nachweisen kann, meldet sich bitte per E-Mail: rs.florastr@schule.duesseldorf.de 

 

Viele Grüße aus der Florastraße. Bleiben Sie gesund! 

 

 

Sebastian Delißen 

Schulleiter 


