Neue Informationen, Montag, 23. März 2020
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
wir wollen noch einmal ein paar erklärende Worte zu den Aufgaben, die sich für die Schüler/innen
hier auf der Homepage befinden, sagen.
Es sollte nicht zu lange mit der Bearbeitung gewartet werden, da ja weitere Aufgaben (je nach Fach)
dazu kommen. Ideal ist es, wenn die Unterrichtszeit eines Tages (auch mit Pausen) dafür
aufgewendet wird.
Aufgrund der neuen verschärften Ausgangs- und Kontaktregelungen haben wir die vorher
angegebenen Abgabetermine für die Abgabe in der Schule aufgehoben! Alle Arbeiten und
Lernergebnisse in Papierform sollen erst nach den Osterferien (20.04.) abgegeben werden. Die
Abgabe in digitaler Form (Mail o. ä.) ist natürlich weiterhin möglich.
Es kommen in einzelnen Fächern, nach angegebener Zeit, neue Aufgaben dazu. Oben auf den
Arbeitsaufträgen steht in Zukunft der Bearbeitungszeitraum, auf der Homepage das erste Datum für
die Abgabe der ersten eingestellten Aufgaben jeder Klassenstufe. Wegen der neusten Regelungen
über Zusammenkünfte ist eine Abgabe der Materialien nur noch über E-Mail oder den Postweg
möglich. Es ist unbedingt daraus zu achten, dass bei der Rücksendung der Aufgaben die Klasse und
das Fach sowie der eigene Name angegeben wird.
Gegebenenfalls können auch Zusatzangebote mit den Lehrern vereinbart werden. Denkbar sind
neben klassischen Referaten und Präsentationen auch selbst mit dem Handy gedrehte Videos zu
Unterrichtsthemen. Das könnte als klassischer Vortrag, als Frage-Antwort-Spiel oder als
Dokumentation aufgenommen werden. Auch Diskussionen mit Familienmitgliedern zu bestimmten
Themen in denen Aspekte Pro oder Contra oder einfach ein Thema inhaltlich umfassend besprochen
wird, sind gut umsetzbare Ideen. Interviews mit dem Handy von Familienmitgliedern erweitern den
Einsatz von Handy oder Fotokamera.
Liebe Schüler/innen, seid kreativ, nutzt Skype, macht eine Fotostory und sammelt Information auf
dem Handy und baut daraus Präsentationen oder kleine Filmbeiträge. Es gibt verschiedene Apps, mit
denen man gut lernen und wiederholen kann. Wenn ihr sowas findet, dann schreibt Euren Lehrern,
wir setzen die Information oder Links dann auf die Homepage für alle anderen sichtbar. Auch wer
hier besonders fleißig ist und gute Lernvideos und Apps sammelt, zeigt ja, dass er sich um sein Lernen
kümmert.
Da wir noch einige Zeit ohne Schule auskommen müssen, macht die Erprobung solcher neuen
Lernmittel Sinn.
Auch Sie, liebe Eltern dürfen uns gerne zurückmelden, wo es Ihrer Meinung nach noch fehlt. Wir
haben ein paar Links zu guten Seiten eingestellt, wo die Schüler selbst online lernen und üben
können, mit Lösungen. Gefallen Ihnen diese Angebote, kennen Sie eventuell welche die wir ergänzen
können. Schreiben Sie bitte die Kollegen an und melden Sie uns Ihre Anregungen zurück.
Es ist für uns alle eine neue Situation und eine große Herausforderung. Die Kommunikation zwischen
unseren Lehrkräften und Ihnen/Euch läuft gut und reibungsfrei. Wir werden die Situation gut
meistern, wenn wir auch weiterhin so gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Nun wünschen wir Ihnen/Euch Gesundheit und das nötige Durchhaltevermögen für die kommenden
Wochen!
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