Gymnasium Neureut

Karlsruhe, den 17.04.20
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
hoffentlich konnten Sie alle mit Ihren Familien schöne Osterfeiertage verbringen und die Zeit auch ein
bisschen zur Erholung nutzen.
Wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, werden wir auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen das
Homeschooling weiter fortsetzen müssen und ich gehe davon aus, dass es für die Klassen 5 -10 noch deutlich
länger fortgeführt wird. Wenn wir am 04.05.2020 starten, dann sicher nur schrittweise mit den beiden
Jahrgangsstufen.
Aufgrund Ihrer Rückmeldungen und Hinweise haben wir an unseren Kommunikationskanälen und einer
transparenten und klaren Strukturierung und Rhythmisierung des digitalen Unterrichts gearbeitet und hoffen,
dass es für alle Beteiligten weitere Vorteile bringt und auch für Entlastungen sorgt. Diese möchten wir hier
kurz aufzeigen.
Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht
•

Schwerpunktsetzung Moodle
Im Sinne einer Vereinheitlichung und der damit verbundenen Erleichterung/Übersichtlichkeit für
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern beim Homeschooling, möchten wir dazu übergehen, Moodle
als Hauptkanal des Online-Unterrichts zu etablieren.

•

Planungshilfe in Moodle
Als weiteres Unterstützungstool haben wir eine Planungshilfe (Tabelle) erstellt, die als Strukturierungsund Organisationshilfe für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gedacht ist. Hier werden die
Lehrkräfte gebeten, ihre Arbeitsaufträge für genau eine Woche auszugeben. Für die erste Woche nach den
Osterferien sollte die Angabe bis Dienstag, den 21.04.20 erfolgt sein; in den Folgewochen dann immer bis
montagmorgens 8.00 Uhr.
Wo finde ich die Planungshilfe? In Moodle wird es für jede Klasse einen sog. Übersichtskurs (Übersicht 5a,
Übersicht 5b, …) mit der Planungshilfe geben. Schülerinnen und Schüler erhalten darin eine einfache
Übersicht über ihre Wochenaufgaben und können darauf aufbauend eigene Lernpläne erstellen.

•

Aufgabenfülle bzw. Bearbeitungszeit
Bei der Summe der Aufgaben wird in Zukunft darauf geachtet, Material auszugeben, das innerhalb des
Zeitrahmens des regulären Unterrichts bearbeitet werden kann. Sollte es zu Über- oder Unterforderung
Ihrer Kinder kommen, wünschen wir uns eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Klassenlehrerteam oder
den entsprechenden Fachlehrkräften, die dann - falls nötig - Anpassungen vornehmen können.

•

Kontakt zum Elternhaus:
Die Klassenlehrerteams werden gebeten, in der ersten Woche nach den Osterferien den Kontakt (per Mail
oder per Telefon) individuell zu jedem einzelnen Schüler/zu jeder einzelnen Schülerin aufzunehmen und zu
klären, wie die nächste Zeit des Homeschoolings aussehen kann.
Leider wissen wir nach wie vor nicht von allen Schülerinnen und Schüler sicher, ob und wie die technischen
Grundvoraussetzungen für den digitalen Unterricht gegeben sind und ob im Einzelfall eine Unterstützung
durch die Schule sinnvoll ist. Auch hier wäre eine offene und vertrauensvolle Rückmeldung an das
Klassenlehrerteam oder die Schulleitung sehr hilfreich und wichtig, damit wir gemeinsam
Lösungsstrategien entwickeln können.

Die Fachlehrkräfte unserer Abiturienten in den schriftlichen Prüfungsfächern bitte wir ebenfalls um
individuelle Kontaktaufnahme mit den Schülerinnen und Schülern, um sie auf ihrem Weg zum Abitur
bestmöglich zu begleiten.
•

Noten, Leistungsfeststellungen während des digitalen Unterrichts und inhaltliche Gestaltung von
Leistungsfeststellungen, die der Schulschließung folgen
Bei der Fortführung des digitalen Unterrichtes hat es hier keine Änderungen gegeben, so dass die
Vorgaben aus der FAQ-Liste des Kultusministeriums weiterhin gültig sind. Es dürfen keine Noten während
der Schulschließung erteilt werden. Auch im Anschluss an die Schulschließung dürfen nur
Leistungsfeststellungen zu Themen, die im analogen Unterricht behandelt wurden, erfolgen.

•

Verbindlichkeit und Perspektive
Alles, was den Schülerinnen und Schüler an Lerninhalten zur Verfügung gestellt wird, ist als Angebot zu
verstehen, um mit dem eigenverantwortlichen Lernen voranzukommen! Das schließt nicht aus, dass
Abgabefristen gesetzt werden sollten, um Verbindlichkeit, Strukturierung und Motivation zu erhalten. Die
Nichteinhaltung von Fristen bzw. Nichtabgabe von Aufgaben hat zwar keine Notenrelevanz, eine
Rückmeldung in diesem Fall an Sie, ist aber meines Erachtens im Sinne einer transparenten und
vertrauensvollen Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus dennoch sehr wichtig und sinnvoll.
Die Lerninhalte als Angebot zu sehen schließt auch nicht aus, dass langsam Neues erarbeitet werden kann.
Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihren Kinder daran arbeiten, beim Neustart in den „normalen“ Unterricht im
nächsten Schuljahr, trotz Aufarbeitung des jetzt Verpassten insbesondere bei der Neuerarbeitung von im
Homeschooling behandelten Themen zügiger voranzukommen. Je ernsthafter und verantwortungsvoller
Ihre Kinder das Homeschooling jetzt wahrnehmen, desto besser gelingt uns dies im nächsten Schuljahr.

•

Neuigkeiten Moodle
Es wurde das Design für mobile Geräte angepasst und ein neues Update eingespielt; die Funktionalität ist
geblieben bzw. wurde erweitert. Durch das Update ist jetzt auch ein Zugriff über die Moodle-App möglich,
Moodle ist also auch über das Smartphone zu bedienen.

•

Webuntis-Messenger
Der Messenger ist für unsere Schule für eine Probephase von 5 Monaten freigeschaltet und kann
verwendet werden. Eine Anleitung für Sie sowie für Ihre Kinder finden Sie im Anhang. Die Lehrkräfte
werden ggf. hierüber mit Ihnen bzw. mit Ihren Kindern in Kontakt treten. Eine individuelle Kommunikation
der Schülerinnen und Schüler untereinander ist nicht möglich. Wir möchten Sie bitten, den WebuntisMessenger ausschließlich als Nachrichtendienst zu sehen. Im Sinne der Übersichtlichkeit wollen wir uns auf
Moodle als Datentransferplattform beschränken.

Wie wir am 04.05.2020 mit dem Unterricht hier im Hause starten ist noch in der Planung, die Lage bleibt
weiterhin dynamisch. Auch die Klausurenpläne der beiden Jahrgangsstufen müssen wieder angepasst werden.
Eventuell müssen wir auf die eine oder andere geplante Klausur aber verzichten. Auch darüber werden wir Sie
zeitnah informieren.
Lassen Sie uns jetzt gemeinsam mit Besonnenheit der nächsten Zeit mit ihren besonderen Bedingungen
entgegen sehen und die gestellten Herausforderungen mutig annehmen und meistern.
Mit herzlichem Gruß
Eva Gröger-Kaiser
(Schulleiterin)
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