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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

für den morgigen Tag sind uns Weisungen auch für die weiterführenden Schulen angekündigt
worden, daher geben wir heute einige eher grundsätzliche Informationen.

Homepage
Eure und Ihre Bilder, die unsere Empfangsseite auf der Homepage geschmückt haben, sind so
fantasievoll, kritisch, aussagekräftig, nachdenklich und fröhlich wie wir euch und Sie kennen!
Allen KünstlerInnen danken wir sehr herzlich und freuen uns darauf, die Bilder im kommenden Jahrbuch wiederzufinden (wer das nicht möchte, möge sich bitte bei uns melden).
Wir meinen, dass das Schulleben nicht irgendwann wieder beginnt, sondern jetzt stattfindet.
Daher sollen auf der Homepage wieder die aktuellen Geschehnisse in der Schulgemeinde ihren Platz finden, beginnend mit dem heutigen Schulentscheid für business@school.

Planungen Präsenzunterricht
Wenn das Ministerium weitere Jahrgangsstufen für Präsenzunterricht öffnet, werden wir diesen mit einem entsprechenden Zeitvorlauf sorgfältig planen müssen. Dabei müssen wir die
Bedürfnisse und Belastungen von SchülerInnen wie LehrerInnen, die Durchführung des Abiturs, die Raumdisposition und die Hygieneregeln im Auge behalten und weiterhin den Distanzunterricht ermöglichen. Wir bitten euch und Sie daher schon jetzt um Verständnis darum,
dass die Lösungen für das FWG Zeit brauchen und nicht für jeden Einzelnen völlig befriedigend sein werden.

Abfrage technischer Voraussetzungen
Dringend bitten wir darum, den Fragebogen zu den technischen Voraussetzungen an die Klassen- und Beratungstandems ausgefüllt zurückzusenden. Er wird heute auch mit SIRU auf die
Homepage gestellt. Der bisher erfolgte Rücklauf lässt keine vernünftigen Planungen bzw. Hilfeangebote zu. Wir bitten an dieser Stelle die ElternvertreterInnen, in Ihren Klassen bzw. Stufen für die baldige Rückmeldung zu werben.

Moodle
Der Distanzunterricht in der Q1 und EF soll ab jetzt über die Plattform „Moodle“ laufen. Als
nächste Stufe wird die 9 mit einbezogen werden. Aus didaktischen und organisatorischen
Gründen beschränken wir Moodle zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf diese Jahrgangsstufen.
Wir erhalten weiterhin sehr positive Rückmeldungen zum Distanzunterricht. Wenn es bei
euch oder Ihren Kindern zu Problemen kommt, ist der Fachlehrer/die Fachlehrerin oder das
Klassentandem der beste Ansprechpartner.

Distanzunterricht
Wenn ab der kommenden Woche auch sporadisch Präsenzunterricht in der Schule stattfinden
wird, so wird der Schwerpunkt mindestens bis zum Ende des Schuljahres auf dem häuslichen
Lernen bleiben. Wenn diese Lernsituation bisher den Status des Provisorischen hatte, so wird
es erfolgversprechender sein, wenn wir uns alle auf die Fortführung dieser Art des Lernens
einstellen.

Beteiligung an der Bewältigung der besonderen Schulsituation
Wir erhalten immer wieder Ideen und Ratschläge, die Sie aufgrund eigener Kenntnisse bzw.
Beobachtungen an anderen Schulen an uns senden, wie wir die jetzige Lernsituation besser
gestalten könnten. Für dieses konstruktive Mitdenken danken wir Ihnen sehr.
Da wir im engen Kontakt mit den ElternvertrerInnen stehen, ist es hilfreich, wenn diese Ideen
dort gebündelt werden. An verschiedenen Stellen haben wir uns für andere digitale Wege entschieden als andere Schulen Diese Entscheidungen fällen alle Schulen auf der Grundlage ihrer
eigenen Situations- und Ausrüstungsanalyse.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns bei der Vielzahl an Vorschlägen nicht bei jedem
einzeln melden können.

Herzliche Grüße

