Donnerstag, 21. Januar 2021
Liebe Eltern,
nach den politischen Entscheidungen vom Dienstag, 19.01.2021 wissen wir, dass die Schulen bis zum 15.
Februar geschlossen bleiben. Wir bleiben also weiterhin im Fernunterricht. Gerne möchten wir Sie heute
über die Höhen und Tiefen des Fernunterrichts und über die Abschlussklassen betreffenden Veränderungen informieren.
FERNUNTERRICHT – Höhen und Tiefen
Wir lernen alle täglich dazu und erleben, wie Ihre Kinder im Umgang mit Moodle und den BBB-Konferenzen immer sicherer werden. Es freut uns, dass Vieles mittlerweile wie selbstverständlich funktioniert und
sich zahlreiche Schüler*innen aktiv bei Videokonferenzen beteiligen und ihre Aufgaben gewissenhaft bearbeiten. Zwei Problemfelder möchten wir Ihnen gegenüber ansprechen:
Wir Lehrkräfte geben uns große Mühe, alles so einzustellen und vorzubereiten, dass Ihr Kind auch online
in allen Fächern gut vorankommt. Leider werden von uns angebotene Musterlösungen zur Selbstkontrolle
und Erklärfilme von etlichen Schüler*innen nicht angeschaut. Wir können dies in der Statistik von Moodle
einsehen. Bitte fragen Sie deshalb ab und zu kritisch bei Ihrem Kind nach, wenn Sie den Verdacht haben,
dass es zu oberflächlich arbeitet. Gerne können Sie Kontakt zur Klassenleitung oder den Fachlehrkräften
aufnehmen.
Die BBB-Videokonferenzen laufen zunehmend besser, aber noch nicht perfekt und es gibt immer wieder mal technische Probleme. Teilweise sind es aber nur gewisse Schüler*innen, die regelmäßig Verbindungsschwierigkeiten, Tonprobleme oder kein funktionsfähiges Mikro haben.
Wir möchten Ihnen deshalb ein paar Tipps nennen, die Ihnen zu Hause vielleicht behilflich sind.
-

Ihr Kind sollte den Chrome-Internet-Browser nutzen. Er wird für Moodle empfohlen.
Das Endgerät sollte möglichst nah beim WLAN-Router stehen.
Zum Zeitpunkt der Videokonferenz sollten unnötige Geräte das WLAN-Netz nicht belasten.
Ihr Kind kann eventuell einen Kopfhörer oder ein Headset verwenden. Besonders gut geeignet
sind Geräte mit Bluetooth- oder USB-Verbindung.
Außerdem kann Ihr Kind mit einem anderen Endgerät, notfalls auch seinem Smartphone, an der
Videokonferenz teilnehmen. Üblicherweise hat ein Smartphone eine gute Ton- und Kameraqualität.

Änderungen im Stundenplan für die Abschlussklassen
Wir haben uns nochmals über die anstehenden Prüfungen beraten. Um das Infektionsrisiko (z.B. auf dem
Weg zur Schule in öffentlichen Verkehrsmitteln) weiterhin so gering wie möglich zu halten, werden wir
auch für die Abschlussklassen Fernunterricht anbieten. Achtung Ausnahme für Englisch: Da in Englisch
Anfang März eine Kommunikationsprüfung ansteht, werden wir bereits nächste Woche für alle Prüflinge
im Fach Englisch Präsenzunterricht in halben Gruppen anbieten. Dadurch verändert sich ab der kommenden Woche der Stundenplan der betroffenen Schüler*innen. Sobald unsere Planungen dazu abgeschlossen sind, erhalten Sie weitere Informationen.

Freundliche Grüße senden
Peter Schultheiß und Steffi Böhringer

