Hinweise zu den Aufgaben während der Schulschließung
Liebe Schülerinnen und Schüler (liebe mitlesende Eltern),
in diesem Bereich der Homepage findet ihr Aufgaben zur Erledigung während der
Schulschließung. Die Aufgaben sind in pdf-Dateien hinterlegt, sind sortiert nach Lehrkraft,
Klasse und Fach und haben zum Schluss noch eine Nummerierung. Auch eine KontaktMail zur Lehrkraft ist dort angegeben. Damit alle Aufgaben, die ihr einreicht, auch die
richtige Lehrkraft erreichen und von ihr geöffnet werden können, gibt es hier noch einen
wichtigen technischen
Hinweis:
Soweit in der Aufgabenstellung erwartet, erfolgt die Abgabe von Aufgaben an die
Lehrkraft grundsätzlich per Mail. Dokumente können im Format pdf, jpeg, jpg, txt
oder mp3 (Hördateien) über einen Anhang an eine Mail eingereicht werden. Bitte
nicht direkt in den Email-Editor schreiben und keine odt- oder doc/docx –
Dokumente senden (Virenschutz)! Bei jedem eingereichten Dokument sollte
möglichst sowohl über den Namen des Dokuments als auch über die Kopfzeile
eines Textes der Name des Verfassers/der Verfasserin zu ersehen sein.
Alleine zu Hause zu lernen ist eine Herausforderung besonderer Art. Die älteren
Schüler*innen bekommen hierdurch vielleicht einen Vorgeschmack auf das, was sie in
Kürze im Studium erwartet. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler werden es besonders
schwierig finden, sich zu Hause zum beständigen Arbeiten zu überwinden. Hier werden
die Eltern hoffentlich helfen - nicht beim Erledigen sondern bei der Zeitplanung und bei der
Überprüfung, ob gearbeitet wurde.
Wir werden euch mit euren Lernerfolgen und -misserfolgen in den nächsten Wochen aber
nicht einfach alleine lassen. Eure Klassenleitungsteams stehen euch gerne zur Seite –
und wenn es in einem bestimmten Fach „hakt“, so solltet ihr euch über die angegebene
dienstliche Mailadresse an eure Fachlehrer*innen wenden, ggf. auch mit der Bitte um
einen Rückruf. In der Regel werdet ihr dann über euren privaten Festnetzanschluss und
nicht über euer Handy kontaktiert.
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen drücke ich euch die Daumen für die
bevorstehende Nagelprobe – manchmal träumt so mancher Schüler davon, dass einfach
so mitten im Schuljahr die Schule ausfällt, aber in der Realität ist es vielleicht für viele
wesentlich herausfordernder, als einfach in die Schule gehen zu können.
VIEL ERFOLG UND AUF HOFFENTLICH BALDIGES WIEDERSEHEN!
B. Kraft
Schulleiter

