
  

Städtische Realschule, Florastraße 69, 40217 Düsseldorf 

 
 
An alle Eltern der Klassen 5 bis 10 

 

 

 

 

 

 

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben für zu Hause  

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte mich zunächst bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften 

bedanken, die in den letzten Wochen dafür gesorgt haben, dass ein geregelter Unterricht 

in der Schule trotz Gerüchten und Verängstigungen bezüglich des Corona-Virus möglich 

war. Vielen Dank dafür! 

Wir haben während dieser Zeit in der Schule sehr darauf geachtet, die Schülerinnen und 

Schüler zu informieren und Seife und Handtücher stets zur Verfügung zu stellen. 

 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte: 

Die Lehrkräfte arbeiten seit gestern sehr engagiert an der Bereitstellung der Aufgaben für 

zu Hause. Ihre Kinder erhalten nun in digitaler Form Aufgaben, die sie zu Hause 

erledigen müssen. Diese Aufgaben werden von den Fachlehrkräften eingesammelt und 

eingefordert und werden auch für die Bewertung eine Rolle spielen. Bitte kontrollieren Sie 

auch, dass Ihre Kinder die Aufgaben über die nächsten Wochen bis zu den Osterferien 

erledigen. 

 

Die Lehrkräfte sind während der Zeit des Ruhens des Unterrichtes für Fragen rund um 

die gestellten Aufgaben erreichbar. Ihre Kinder und Sie können in wichtigen Fällen den 

Lehrkräften eine Mail schreiben:  

nachname@realschule-florastrasse.de  

(bitte „nachname“ gegen den eigentlichen Nachnamen der Lehrkraft austauschen). 

 

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 

 

 



  

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.  

 

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. 

 

Alle aktuellen Informationen werden wir immer auf der Homepage mitteilen. Bitte sehen 

Sie sich daher die Homepage regelmäßig an. 

 

Viele Grüße aus der Florastraße. Bleiben Sie gesund! 

 

Sebastian Delißen 

Schulleiter 


