19.11.21
Liebe Eltern,
anbei sende ich ihnen in Kurzform noch einige Informationen und Hinweise, damit die
kommenden Tage für unsere Schülerinnen und Schüler gut verlaufen und sie erfolgreich
lernen können.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Krankmeldungen: Sollte Ihr Kind in den nächsten Tagen erkranken, melden Sie es
bitte so wie üblich im Sekretariat ab. Damit ist es dann automatisch beim OnlineUnterricht entschuldigt.
Mittagessen ist von uns für kommende Woche komplett abbestellt worden.
Speiseplan Dezember befindet sich in der Cloud im Team "Stundenplan", ab Sonntag
dann auch wieder auf der Homepage
Abholung Bücher/AM Mo 7:00-13:30 Uhr
Sekretariat ist besetzt Mo, Di-Do 7:00-13:30 (Frau Mika ist im Krankenstand
Ethik für alle (Reli - keine Aufgaben in der kommenden Woche)
angekündigte LKs werden auf die folgende Präsenzzeit verschoben (Vorbereitungen
nicht vergessen!)
Montag Aufgaben in der Schulcloud
Online-Unterricht Di-Do nach Plan; ab Freitag, 18:00 Uhr in der Cloud
o Online-Stunden starten wie in Präsenzzeit (Zeiten nochmals im Anhang)
o Dauer 30 min, so dass eine längere Pause zur nächsten Online-Stunde entsteht
(entspannter Wechsel von einem virtuellen Raum in den nächsten)
o vor Beginn der Stunde alle AM und Bücher zurechtlegen
o in Vorbereitung in den entsprechenden Kursen des Faches nachschauen, ob
Arbeitsblätter zur Verfügung stehen oder Texte im Buch in Vorbereitung
gelesen werden müssen
o Teilnahme ist Pflicht
o nimmt ein Schüler nicht am Online-Unterricht teil, ist er verpflichtet sich über
Mitschüler die Aufgaben zu besorgen (Eigenverantwortung)
o wie im Präsenzunterricht werden auch im Online-Unterricht HA erteilt
o bei technischen Problemen bitte Info an Schule
o ein digitales Endgerät mit Kamera und Mikrofon ist notwendig für eine
aktive Teilnahme am Unterricht (Handy ist die Notvariante) - bei Problemen
Info an Schulleiterin
o Kamera bleibt im Unterricht eingeschaltet um die Kommunikation zu
erleichtern (wir sehen in den Gesichtern, ob ein Hinweis aufgenommen, eine
Aufgabe verstanden worden ist und nur so sehen wir, ob der Schüler anwesend
und lernbereit ist)
o ein ruhiger Arbeitsplatz, an dem Schüler allein und ungestört mitarbeiten
kann
tägliches Nachschauen, ob Aufgaben online sind
tägliche Kontrolle Vertretungsplan, bei Fehlen eines Lehrers entfällt ggf. die Stunde
(wird im V-Plan vermerkt)
SpeedDating Kl. 9 findet am 29.11. nicht in Präsenz statt; an einer Online-Variante
wird gearbeitet (Info folgt)
Praktikum HBZ/Grone Kl. 8 findet ab 29.11.statt, wenn die Schule an diesem Tag
auch wieder planmäßig öffnet

