Hinweise zu den Aufgaben während der Schulschließung
Liebe Schülerinnen und Schüler (liebe mitlesende Eltern),
in diesem Bereich der Homepage findet ihr weierhin die Aufgaben zur Erledigung während
der Schulschließung. Die Aufgaben sind in der Regel als pdf-Dateien hinterlegt, sind
benannt nach Lehrkraft, Klasse und Fach und haben zum Schluss noch eine
Nummerierung. Auch eine Kontakt-Mail zur Lehrkraft ist dort angegeben.
Ab dem 27. April haben wir auf vielfachen Wunsch die Sortierung der Aufgaben
geändert. Ihr findet jetzt alle ab 27. April noch aktuellen Aufgaben unter dem Namen
eurer Klasse. Eine Ausnahme sind die Aufgaben für klassenübergreifende (differenzierte)
Lerngruppen, wie in Religion/Ethik oder ggf. Französisch/Russisch/Latein, wenn sie nicht
im Klassenverband unterrichtet werden.
Auch bezüglich des Zeitpunktes sind die Lehrer nun so informiert: die Lehrkräfte reichen
ihre Aufgaben bis Montag ein und unsere FSJ-lerin Erika pflegt sie bis spätestens
Dienstagmittag ein. Wer also Dienstagmittag letztmalig in die zwei Ordner für seine
Klasse schaut, kann keine Aufgaben für die laufende Woche mehr verpassen.
Damit alle Aufgaben, die ihr einreicht, auch die richtige Lehrkraft erreichen und von ihr
geöffnet werden können, gibt es hier noch einige wichtige technische
Hinweise:
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. Das haben uns allen
die letzten Wochen gezeigt – und es ist auch noch keine Ende der Sondersituation in
Sicht. Daher ist es weiterhin sehr wichtig, dass ihr euren Lehrkräften signalisiert, wenn ihr
Probleme mit einer Aufgabe oder auch mit dem häuslichen Lernen überhaupt habt.
Habt keine Angst euch ihnen anzuvertrauen und Probleme zu signalisieren!
VIEL ERFOLG UND AUF HOFFENTLICH BALDIGES WIEDERSEHEN!
B. Kraft
Schulleiter

