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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

Aufgaben im Distanzunterricht
Im Distanzunterricht werden wir von einer Beschäftigung mit Wiederholungen zu unterrichtsähnlichen Formaten und Strukturen kommen. Dabei gelten für uns folgende Grundsätze:
 Ausnahmslos alle SchülerInnen müssen in der Lage sein, am Distanzunterricht der
Klasse/ des Kurses teilzunehmen
 Die Formate (Aufgabenblatt, Projektarbeit, Lernplattform, Chat und Videokonferenz)
sind den Inhalten und Zielen des Unterrichts angepasst.
 Die Organisationsstruktur ist klar und verlässlich; das betrifft die Kommunikationswege und die zeitliche Struktur.
 Die Formen und Strukturen des Distanzunterrichts sind der Altersstufe angepasst.
Bereits jetzt haben sich die Klassen der Sek I auf den Weg gemacht und dabei Lösungen gefunden, die möglichst gut auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse von Eltern und Schüler
Innen der einzelnen Klasse eingehen. Dadurch können sich die Verabredungen von Klasse zu
Klasse unterscheiden. Wir arbeiten weiterhin an schulübergreifenden Strukturen.
Die Jahrgangsstufe Q1 wird ab kommender Woche über Moodle unterrichtet. Wir planen,
nach und nach weitere Jahrgangsstufen dazuzunehmen. Bis dahin bleibt die Ucloud die schulische Ablage für Arbeitsaufgaben und Ergebnisse.
Es ist uns bewusst, dass Eltern und SchülerInnen, die sich häufig und sicher im digitalen
Raum bewegen, wenig Verständnis dafür aufbringen, dass wir z.B. nicht schon den Stundenplan über Videokonferenzen abbilden. Wenn wir dieses Tool einsetzen, müssen wir zunächst
sicherstellen, dass alle es nutzen können. Außerdem müssen wir gut überlegen, welche didaktischen Ziele mit diesem Medium erreicht werden können, wenn wir über die – zweifelsohne
sehr wichtigen - Wiedersehen hinaus damit unterrichten wollen.

Häusliche Ausstattung mit digitalen Möglichkeiten
Wir werden Ihnen und euch heute oder morgen den Fragebogen zusenden, in der wir den Zugang zu digitalen Endgeräten, technischer Ausstattung und Internetzugang abfragen. Die
Antwort senden Sie bitte an das Klassentandem bzw. das Beratungstandem.
Es ist unser Ziel, allen SchülerInnen das Lernen in der gegenwärtigen Situation zu ermöglichen. Bitte scheuen Sie sich nicht, um Unterstützung zu bitten!

Wir wünschen Ihnen und euch ein erholsames Wochenende!
Herzliche Grüße

