Köngen, den 15. März 2020
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
seit vorgestern wissen wir, dass der reguläre Unterricht an der Schule in den
nächsten drei Wochen bis zu den Osterferien ausgesetzt wird.
Seit Freitag arbeitet unser Medienteam und das gesamte Kollegium mit
Hochdruck daran, Wege zu finden, den Unterricht in dieser Zeit so zu gestalten,
dass er in der digitalen Welt fortgeführt werden kann. Wir arbeiten an
Möglichkeiten, den Schülern Arbeitsaufträge, Dokumente, links, etc. zukommen
lassen zu können, sodass wir gewährleisten, dass alle Schüler in ihrem Lernen
weiter vorankommen.
Wir werden dazu unsere iPads und unsere im letzten Jahr gewonnene Expertise
nutzen, um dies so gut es geht möglich zu machen. Wir hoffen, dass wir innerhalb
der nächsten Woche die Grundlagen gelegt haben werden.
Am Freitag wurde Office 365 auf alle iPads aufgespielt. Dieses Paket beinhaltet
neben den bekannten Microsoft Programmen Word, Excel und Power Point auch
Teams. Dies wird unser virtuelles, digitales Schulhaus sein. Hier findet jeder
Schüler seine Klasse mit den Fächern, die digital und virtuell unterrichtet werden.
Wie genau die Anmeldung in Teams funktioniert, erklären wir in einer
kleinschrittigen, separaten Anleitung, die wir bis Montag einstellen.
Hinweis dazu: Bitte alle iPads immer auf dem neuesten Stand halten. Am besten
immer wieder auch manuell überprüfen, ob es neue Updates gibt. Bitte die iPads
über Nacht laden, ggf. ab und zu neu starten. Es kann sein, dass es einige Zeit
dauert, bis tatsächlich auf allen Schüler iPads office 365 aufgespielt ist. Falls dies
bis Dienstagmorgen nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrer. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder Zugang zu Ihrem Wlan
haben! (Zumindest in den Unterrichtszeiten.) Wir erarbeiten gerade einen
virtuellen Stundenplan mit den Sprechzeiten der Lehrer, dies wird unsere
gemeinsame Unterrichtszeit sein. Um hier arbeiten zu können, brauchen die
Schüler zwingend Wlan Zugang.
In Teams werden die Lehrer ihre Aufgaben einstellen und dort können sie
gelesen und auch heruntergeladen werden. Wir werden Sprechzeiten der Lehrer
ausweisen, in denen sie in Online-Chats mit euch Schülern in Kontakt treten
können. Ihr Schüler könnt auf diesem Weg Fragen stellen, die wir dort
beantworten können.

Für die erste Woche außerhalb des Schulhauses stellen wir, wie bereits im letzten
Elternbrief beschrieben, erweiterte Wochenpläne auf unseren bekannten Kanälen
DSB, Homepage und auch per Mail digital zur Verfügung. Sobald alle erfolgreich
in Teams angekommen sind, können wir unser Vorgehen erweitern.
Abschließend möchten wir Sie bitten, nicht in Hektik zu verfallen. Wir arbeiten seit
Freitagmorgen unablässig, um unsere Schüler in dieser kommenden Zeit
bestmöglich zu betreuen und zu unterrichten. Falls Dinge beim ersten Anlauf nicht
funktionieren, bitten wir Sie geduldig zu bleiben. Wenn es beispielsweise
Anmeldeschwierigkeiten geben sollte, probieren Sie einfach in aller Ruhe
mehrmals die Anmeldung noch einmal. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
kleine Flüchtigkeitsfehler häufig die Ursache von Schwierigkeiten sind.
Wir als Kollegium haben uns in mehreren Videokonferenzen besonders auf die
Fahnen geschrieben, hier, in der virtuellen Welt, ganz besonders auf freundlichen,
wertschätzenden und geduldigen Umgang miteinander Wert zu legen. Wir alle
sind in dieser Situation angespannt und besorgt, lassen Sie uns versuchen, uns
gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Eine positive Art der Kommunikation
wird für uns alle hilfreich sein.
Wir werden Sie natürlich über alle neuen Entwicklungen auf dem Laufenden
halten.
Bleiben Sie / bleibt gesund!
Die Schulleitung im Namen des gesamten Teams

