Liebe Eltern,
um Ihre Kinder in den nächste Wochen mit Aufgaben und Arbeitsmaterialien versorgen zu können, haben wir ein für Sie möglichst überschaubares Konzept entwickelt. Ihre Kinder erhalten
von den Fachlehrkräften regelmäßig Übungen und Aufgaben, die zu Hause erledigen sind.
Für Kursstufe 2 gilt:
Vorrangig müssen wir uns um unsere Abiturienten sprich die Kursstufe 2 kümmern. In dieser
Stufe haben viele Lehrkräfte bereits die E-Mail-Adressen Ihrer Schüler*innen erfasst.
Diese Schüler*innen können also direkt per Mail Anweisungen und Aufgaben erhalten. Diese
Schüler*innen sind aufgefordert, täglich ihre Mails zu checken und Aufgaben, die Ihnen gestellt
wurden, im eigenen Interesse zu bearbeiten.
Für Kursstufe 1 gilt:
Auch in dieser Stufe haben viele Lehrkräfte bereits die E-Mail-Adressen der Schüler*innen erfasst, so dass auch sie direkt per Mail Anweisungen und Aufgaben erhalten. Auch die Kursstufe
1 ist aufgefordert, täglich ihre Mails zu checken und Aufgaben, die Ihnen gestellt wurden, im eigenen Interesse zu bearbeiten.
Klassen 5 bis 10
Natürlich kann in der Unter- und Mittelstufe in vielen Fächern keine Erarbeitung neuer Inhalte in
dieser Zeit erfolgen, aber Aufgaben zum sinnvollen Üben und Wiederholen können zumindest
in den Hauptfächern in aller Regel gestellt werden. Es wird jedoch keine benotete Überprüfung
des Stoffes aus der unterrichtsfreien Zeit direkt nach den Osterferien erfolgen.

1. Nutzung von WebUntis
In WebUntis können die Lehrkräfte zu jeder Unterrichtsstunde eine Information zur Stunde eingeben. Diese Information kann von allen, die die Untis-App auf Ihrem Handy oder Tablet installiert haben, gelesen werden. Sie wird im Stundenplan durch ein umkreistes „I“ angezeigt.
Dadurch können für die Schüler sehr übersichtlich und an den „normalen“ Stundenplan angepasst zu jeder regulären Stunde Aufgaben gestellt werden. Diese Aufgaben können auf Bücher,
Arbeitshefte (Workbooks), aber auch auf Arbeitsblätter bzw. Aufgaben in Moodle verweisen.
Notwendige ergänzende Arbeitsblätter können jedoch über WebUntis nicht direkt zur Verfügung
gestellt werden.
Sie sehen dadurch, welche Aufgaben an welchen Tagen zu erledigen sind und behalten immer
den Überblick. Die Aufgaben werden am Vortag bis 20 Uhr in WebUntis eingestellt.

2. Erhalt von zusätzlichen Materialien (z.B. Arbeitsblätter und Lösungen zu Aufgaben)
Da mit WebUntis keine Arbeitsblätter und Lösungsblätter zur Verfügung gestellt werden können,
benötigen wir ein weiteres „Versorgungsmedium“.
In der ersten Woche bis zum 20. März werden alle entsprechenden Arbeitsmaterialien von der
Schulleitung gebündelt und an die Eltern per Mail auch jeweils bis 20 Uhr verschickt.

Ab dem 23. März 2020 soll es folgende Möglichkeiten geben:
a.) Versenden von Materialien durch Klassenlehrer
Im Laufe der ersten Woche erstellt die Schulleitung Mailverteiler zu jeder Klasse, so dass voraussichtlich ab dem 23. März 2020 die Klassenlehrer die Aufgaben passend an ihren jeweiligen
Klassen ebenfalls bis 20 Uhr weiterleiten können.
b.) Bereitstellen von Materialien über die Lernplattform Moodle.
Voraussetzungen für die Nutzung dieser Lernplattform durch die Fachlehrer sind, dass alle Schüler einer Klasse in Moodle angemeldet sind.
Falls Ihre Kinder noch nicht in Moodle angemeldet sind, werden Sie im Laufe der Woche eine
Email zur Anmeldung erhalten.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Das Schulleitungsteam

