Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den letzten Tagen haben uns Rückmeldungen von Eltern über die erste Woche Fernunterricht erreicht. Diese
Informationen sind für uns wichtig, nur so können wir unser Homeschooling-Konzept optimieren.
Der Fernunterricht wird für alle Klassen noch mindestens bis zum 29. Januar 2021 stattfinden.
Anbei erhalten Sie einige wichtige Informationen über die Gestaltung des Unterrichts während der Lockdown-Zeit:
Teilnahme am Fernunterricht
Die Teilnahme am Fernunterricht ist für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend (vgl. SchG §1, (6)). Dies betrifft
insbesondere
- die Bearbeitung der angegebenen Arbeitsaufträge,
- das Einhalten eingeforderter Fristen und Einsenden von Arbeitsergebnissen,
- die Teilnahme an angesetzten Videokonferenzen.

Kommunikation
Auf der Schulhomepage erhalten Sie Informationen über die Schulorganisation und aktuelle Nachrichten.
Gleichzeitig finden Sie hier Links zu weiteren Informationsmöglichkeiten:
•

WebUntis ist das digitale Klassenbuch und damit zentrales Informationsmedium für die Sorgeberechtigten
sowie die Schülerinnen und Schüler.

•

Auf unserer schul.cloud sind weiterführende Arbeitsmaterialien hinterlegt. Auch können hier
Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler hochgeladen werden.

•

Unsere schul.cloud bietet auch die Möglichkeit, den Messenger-Dienst Nextcloud Talk zu nutzen.

•

Videokonferenzen werden über BigBlueButton durchgeführt. Hierzu erhalten die Schülerinnen und
Schüler entsprechende Einwahllinks über WebUntis oder Nextcloud Talk.

•

Über die Lernplattform moodle werden zusätzliche Online-Kurse angeboten.

•

Die Kommunikation mit einzelnen Lehrkräften erfolgt per E-Mail.

Organisation
•

Fernunterricht wird analog (z. B. Wochenpläne), aber auch elektronisch (z. B. Videokonferenzen möglichst
nach Stundenplan) stattfinden.

•

In jedem Fach können von den Lehrkräften Abgaben der Arbeitsergebnisse eingefordert werden. Die
Häufigkeit, die Art und der Umfang liegen in der pädagogischen Verantwortung der einzelnen Lehrkraft.
Ihre Einsendung erfolgt nach Absprache über die oben aufgeführten Kommunikationswege.

•

Die Fachlehrkräfte stellen den Schülerinnen und Schülern je nach Aufgabentyp zeitnah Musterlösungen
zu den erteilten Arbeitsaufträgen zur Verfügung.

•

Das Aufnehmen/Speichern von Videokonferenzen sowie die unrechtmäßige Weitergabe und Nutzung von
Links sind nicht erlaubt. Auch Screenshots oder Fotos sind grundsätzlich verboten; es sei denn, es wird
von der Lehrkraft eingefordert.

•

Die Teilnahme Dritter (Eltern, Geschwister,…) am Online-Unterricht ist nicht gestattet. Hilfestellungen
werden von den Lehrkräften während des Online-Unterrichts gegeben. Hilfestellungen während des
eigenverantwortlichen Arbeitens durch Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sind hingegen erwünscht.

•

Die Sorgeberechtigten informieren die Klassen- bzw. Stammkursleitungen über grundlegende Probleme
beim Fernunterricht ihrer Kinder. Bei fachspezifischen Schwierigkeiten geben die Sorgeberechtigten der
Fachlehrkraft eine entsprechende Rückmeldung.

Notbetreuung
•

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 besteht täglich die Möglichkeit einer
Notbetreuung. Hierzu ist eine telefonische Anmeldung im Sekretariat nötig.

•

In der Notbetreuung werden die Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt und nehmen am
Fernlernunterricht teil.

Klassen- und Kursarbeiten / Noten
•

Klassen- und Kursarbeiten, die korrigiert und bisher noch nicht zurückgegeben werden konnten, können
-nach vorheriger Anmeldung- im Sekretariat abgeholt werden. Die erteilten Noten sind in WebUntis
eingetragen.

•

Soll eine Schülerleistung während der Fernunterrichtsphase bewertet werden, so werden den
Schülerinnen und Schülern die entsprechenden Beurteilungskriterien gemeinsam mit der
Aufgabenstellung sowie deren Abgabetermin bekanntgegeben.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung, die Sie Ihrem Kind im Fernlernunterricht bieten. Uns ist bewusst, dass
diese Art des Unterrichtes für Familien belastend und herausfordernd ist. Sollten Sie oder Ihr Kind Gesprächsbedarf
haben, so können Sie neben den Lehrkräften auch gerne Frau Diefenbach, unsere Schulsozialarbeiterin,
kontaktieren.
Auch für uns ist dies eine ungewohnte Situation. Daher bitten wir Sie um Verständnis, wenn nicht immer alles
reibungslos verläuft. Weiter sind wir für Ihre Rückmeldungen sehr dankbar: Scheuen Sie sich daher nicht, bei
Fragen oder Schwierigkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen.
Bleiben Sie gesund!

