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Homburg, den 27. 4. 2020

An alle Schüler/innen und ihre Eltern
der Klassenstufen 5 bis 10

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10, sehr geehrte
Eltern,

wir hoffen, dass Ihr/Sie die Ferien trotz der Einschränkungen ein wenig
genießen konntet/n.

Für das Land und für unsere Schule gibt es mittlerweile einen klaren Plan zur
(teilweisen) Wiederöffnung. Diesen haben wir bereits auch schon über die
Startseite der Website bekannt gegeben. Leider werden die Klassenstufen 5
bis 10 davon vorläufig nicht profitieren.
Wir sind daher weiterhin auf Online-Angebote angewiesen, die wir aber neu
ordnen und vereinheitlichen wollen:
- Alles soll über die Moodle-Räume organisiert werden. Das garantiert, dass
Ihr Eure Aufgaben schnell (wieder-)findet und Überblick bewahrt.
- Aus dem gleichen Grund wird es jetzt immer Wochenpläne geben, die jeden
Dienstag online stehen und für die Ihr bis zum folgenden Dienstag Zeit habt.
Nach Eurer Abgabe schauen sich die Lehrer/innen Eure Abgaben an und
geben Euch innerhalb einer Woche eine Rückmeldung, wie gut Euch das
gelungen ist. Wir haben bewusst nicht den Montag gewählt, weil das viele
andere Schulen so machen und daher die Plattform zu dieser Zeit verlangsamt
sein kann. Die Betreiber der Plattform haben uns auch mitgeteilt, dass vor 9.00
Uhr und nach 11.00 Uhr die Nutzerzahlen deutlich geringer sind. Wenn es also
einmal zu Problemen kommt, weicht Ihr zeitlich einfach aus.

- Das könnt Ihr allerdings nicht bei Videokonferenzen, die wir jetzt regelmäßig
einsetzen wollen. Eure Fachlehrer haben dann die Möglichkeit, sich zu den
Unterrichtszeiten des Faches online mit Euch zu treffen. Keine Angst: Ihr
müsst die Kamerafunktion nicht einschalten und könnt allein über Ton
verbunden sein. Das dürfte auch das Datenvolumen reduzieren.
- Wir haben als Arbeitszeiten, die die Lehrer/innen für die Wochenpläne
einkalkulieren können, Eure Anwesenheitszeit in der Schule grundgelegt.
Damit soll aber alles abgedeckt sein: Erarbeiten, Niederschreiben, Lernen.
Wenn also ein Fach zwei Stunden hat, arbeitet Ihr für das Fach pro Woche
maximal 90 Minuten. Falls ihr mit diesem Zeitansatz nicht zurechtkommt,
meldet Ihr das bitte über das Forum an den Fachlehrer zurück.
- Wir gehen als technische Minimalausstattung von einem Smartphone mit
Internetzugang aus. Natürlich lässt sich die Lernplattform mit einem Tablet
oder einem PC besser bedienen. Zwingend notwendig ist das aber nicht. Wir
haben festgestellt, dass Ihr bei der Verwendung des Smartphones als
Arbeitsmittel aber noch ein wenig Unterstützung braucht. Hilfen hierzu werden
zeitnah auf die Lernplattform gelegt. Solltet Ihr Probleme mit dieser
Minimalausstattung haben, meldet Euch bitte bei Euren Klassenlehrern oder in
der Schule, wir finden dann eine Lösung.
- Schule und Kollegium richten die Neuigkeiten im Laufe der (verkürzten)
Woche ein. So richtig los geht es dann wohl erst nächste Woche.

Schulleitung und Kollegium wünschen einen guten Start in die nächste Etappe
des Schuljahres!

Herzliche Grüße
Jürgen Mathieu, Andrea Jacobs-Blügel

