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Kommunikation mit der Schule
Sehr geehrte Eltern,
unsere Kommunikationswege haben in der Zeit der Schulschließung – aus unserer Sicht –
recht gut funktioniert. Um für weitere negative Überraschungen gewappnet zu sein, aber auch
um die Alltagskommunikation abzusichern, bitten wir um die Beachtung der folgenden
Informationen:
 Unsere Telefonnummer des Sekretariats (Krankmeldungen!) hat sich nicht geändert:
06841 92310
 Unsere langjährige E-Mail-Adresse bleibt weiterhin aktiv:
spg@spg-hom.de (auch: falls Krankmeldung über Telefon unmöglich)
Leider wird die Adresse immer wieder auch für Spam verwendet. Falls der Spamfilter
diese Nachrichten nicht automatisch aussortiert, löschen Sie die leicht erkennbaren
Nachrichten einfach. Ein Wechsel auf eine andere Adresse würde wohl nur kurzfristige
Besserung erbringen.
Informationen an die Schulleitung können Sie auch an die folgende Adresse richten:
sl.gym-hom-spg@saarpalz-kreis.de
 Alle Lehrkräfte haben mittlerweile Dienst-E-Mailadressen, über die Sie direkt Kontakt
mit dem/r Lehrer/in aufnehmen können. Terminabsprachen können also über den
Schulplaner oder, etwa wenn Ihr Kind erkrankt ist, direkt an die E-Mail-Adresse
gerichtet werden. Die Liste der Adressen geht Ihnen in den nächsten Tagen zu, wenn
auch die Sprechzeiten festliegen.
 Während der Schulschließung waren die Mitteilungen über die Startseite unserer
Homepage (www.spg.saarland oder: https://schulmoodle-saar.lpm.uni-sb.de/spg/) von
großer Bedeutung. Diese Mitteilungen erhalten Sie automatisch, wenn Sie auf der Seite
mit einer aktuellen E-Mail-Adresse registriert sind (Oben rechts Login drücken, dann
einloggen oder neues Konto anlegen). Wenngleich die Website nun nicht mehr unsere
aktuelle Lernplattform ist, werden wir Sie als Homepage weiterpflegen. Unsere Bitte
also: Kontrollieren Sie, ob dieser Kommunikationsweg noch funktioniert und
aktualisieren Sie bitte im Bedarfsfall Ihre Registrierung. Über die Woche werden
sicherlich mehrere Mitteilungen rausgehen. Wenn Sie also bis zum Wochenende nichts
erhalten haben , kontrollieren Sie bitte Ihre Registrierung oder wenden Sie sich direkt
mit einer Mail an uns. Übrigens brauchen Sie zur Nutzung der Website oder zum
Empfang der Nachrichten Ihre Login-Informationen nicht. Die Registrierung dient nur
der Zusendung der Mitteilungen.
 Auf der folgenden Unterseite der Homepage haben wir in der Zeit der Schulschließung
alle wichtigen Angaben und Formulare gesammelt. Das werden wir auch weiterhin tun.
Wir bitten Sie daher, diese Seite, die Sie im Hauptmenü als ersten Unterpunkt finden,
ebenfalls im Auge zu behalten:
https://schulmoodle-saar.lpm.uni-sb.de/spg/mod/book/view.php?id=7372.
 Alle Klassen haben auf Online Schule Saar (OSS) einen zentralen Kursraum, von dem
aus die Lernangebote der Fächer organisiert sind. Auch in diesen Kursen werden
aktuelle Informationen der Klassenlehrer/innen veröffentlicht. Schauen Sie also ruhig
jede Woche mindestens einmal in diesen Kursraum. Jüngere Schüler/innen brauchen
sicherlich auch häufiger Unterstützung, wenngleich im Präsenzunterricht die
Verwendung von OSS jetzt noch einmal eingeübt wird.

