Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wollen in den kommenden Wochen, in denen die Schule geschlossen bleiben muss, eine
bestmögliche Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen Lern-, Übungsmaterialien
und Kommunikationsmöglichkeiten gewährleisten können, deshalb hat die Schulleitung mit dem
Kollegium folgendes vereinbart, über das ich Sie und euch hiermit informieren möchte, damit
möglichst wenig Zeit verloren geht.
-

Wir nutzen die an unserer Schule seit Jahren schon eingeführte Onlineplattform
www.digitaler-schreibtisch.de für die Bereitstellung der entsprechenden Materialien.

-

Die Anmeldung für die Schülerinnen und Schüler erfolgt wie folgt:
Benutzername: die ersten Vier Buchstaben des Nachnamens + die ersten vier des
Vornamens (z.B. Florian Huber: hubeflor). Umlaute werden ausgeschrieben (z.B. Hanna
Müller: muelhann)
Passwort: ianus (wer möchte, kann sich nach der Anmeldung unter „Meine Einstellungen“
links unten ein eigenes Passwort geben)

-

Auf der Plattform finden Sie Ordner nach Klassen geordnet. In den jeweiligen Klassenordnern
sind dann Ordner der einzelnen Fächer und darin wieder die entsprechenden Materialien
(Arbeitsblätter, Lernvideos, Onlineübungen etc.). Wir haben uns heute auf diesen Weg
verständigt, deshalb haben Sie noch etwas Geduld, wenn nicht sofort für alle Fächer
umfangreiches Material zur Verfügung steht. Es ist auch sinnvoll, dass dies „portionsweise“
geschieht, damit die Kinder nicht mit Material überschüttet werden. Die Materialien werden
in den drei Wochen immer wieder ergänzt oder geändert.
Viele Kinder kennen diese Plattform schon aus dem Unterricht, so dass die Nutzung sicher
keine Probleme darstellen dürfte.

-

Auf diese Plattform können dann auch erstellte Aufsätze, Übungen, Präsentationen etc., die
auf dem privaten Rechner gespeichert wurden, von den Schülerinnen und Schülern als Datei
in den entsprechenden Ordner hochgeladen werden („Hinzufügen – Datei“), so dass sie die
entsprechende Lehrkraft einsehen und Rückmeldung geben kann.

-

Darüber hinaus werden wir für die Kommunikation zwischen uns Lehrern und den
Schülerinnen und Schülern auch den Schulmanager nutzen. Wir haben die Funktionen, dass
jede Lehrkraft auch mit einzelnen Schülerinnen und Schülern Kontakt aufnehmen und diese
dann auch antworten können, freigeschaltet, so dass vor allem bei Fragen ein schneller,
individueller Austausch möglich ist.

-

Meine Empfehlung ist es, dass Sie zusammen mit Ihrem Kind einen eigenen „Lernplan“
erstellen, zu welchen Zeiten welches Fach bzw. welche Aufgaben erledigt werden sollen,
damit auch das Lernen zu Hause eine gewisse zeitliche und inhaltliche Struktur erhält. Das
Lernen kann so auch dahingehend individualisiert werden, dass vielleicht mehr Gewicht auf
die Wiederholung von Inhalten gelegt wird, bei denen sich in der Vergangenheit
Schwierigkeiten gezeigt haben.

-

Sollten noch Fragen offen sein oder bestimmte Inhalte fehlen, scheuen Sie sich nicht, uns
oder die jeweiligen Fachlehrer zu kontaktieren (am besten per Mail
nachname@gymnasiumoettingen.de)

Seien Sie versichert, dass wir alles dafür tun, dass wir gemeinsam diese schwierige Phase gut
überstehen und hoffentlich nach den Osterferien wieder wie gewohnt gemeinsam miteinander
lernen und arbeiten können.
Ein dringende Bitte noch zum Schluss an alle, die sich noch nicht beim Schulmanager angemeldet
haben: Bitte holen Sie als Eltern, aber auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, dies möglichst
umgehend nach. Nur so ist gewährleistet, dass wir Sie und euch schnell und unkompliziert über
alles informieren können. Bei Fragen wenden Sie sich an schulmanager@gymnasiumoettingen.de
Nun wünsche ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, persönlich und im Namen aller eurer
Lehrerinnen und Lehrer eine gute Zeit. Denkt daran, dass ihr die nächsten Wochen noch viel
mehr als sonst für euch und euer Lernen selbst verantwortlich seid. Wir helfen euch sehr gerne
so gut wir können, aber über allem steht euer „Wollen“.
Sie, liebe Eltern, haben sicherlich momentan eine Vielzahl an Sorgen und Problemen, nicht nur
was die Schule und das Lernen ihrer Kinder betrifft. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Kraft,
Geduld und Zuversicht
und uns allen, dass wir diese schwierige Zeit bald überwunden haben.
Bleiben Sie, bleibt auch ihr gesund!
Herzliche Grüße
Günther Schmalisch

Anmelden

Benutzername (4+4)
Passwort: ianus

Auf „Klassen“ klicken

Entsprechende Klasse auswählen

