Erläuterungen
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir haben aus dem Frühjahr gelernt und werden euch Struktur und zu bewältigenden
Lernstoff geben oder vermitteln.
Es wird zwei digitale Lernzeiten je Tag geben.
Aufgaben, die ihr noch ausgeteilt oder in die Dateiablage bekommen habt, bringt ihr mit,
wenn wir uns in der Schule wiedersehen.
Die digitalem Lernzeiten werden vom Lehrer*in begleitet (Videokonferenz, Chat,… je nach
technischer Möglichkeit). Ihr müsst in diesen Zeiten zu kontaktieren sein. Keine Angst, die
Videokonferenz wird nie 90‘ dauern. Sie kann aufgeteilt sein in, z. B. Lehrervortrag (online),
selbstständiges Lernen (offline), Ergebnissicherung (online). Ihr werdet mit dem Lehrer*in
auch zueinanderfinden, wenn die LernSax – Technik nicht so gut funktioniert. Denn auch
einige unserer Lehrer*innen wohnen in internetschwachen Regionen.
Kontaktzeiten zu den Lehrer*innen: Montag – Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr- 14:00
Uhr.
Ist die /der Lehrerin in der digitalen Lernzeit, wird er/ sie erst später reagieren können.
Wir versuchen, uns am Stundenplan zu orientieren, d.h. ihr seht in der VpMobil-App,
welchen Unterricht ihr im 1. und 2. Block habt. Im 3. Block macht ihr selbstständig die
Aufgaben, die ihr ausgeteilt bekommen habt und in die Schule mitbringt. Tragt in eurem HAHeft ein, was ihr erledigt habt. Das gibt euch Sicherheit.
Natürlich könnt ihr auch in der Schule anrufen, wenn ihr Fragen oder Probleme habt.

Lernzeit

Uhrzeit

Lernform

Soziale Lernform

1. Block

08:0009:30
09:30 –
10:30
10:30 –
12:00
12:00 –
13:00
13:00 –
14:00

online/offline im Wechsel

mit Lehrer*in

2. Block

3. Block

Pause
online/offline im Wechsel

mit Lehrer*in

Pause
offline/ asynchrone
Bearbeitung von Aufgaben

Selbstständig – Ihr
könnt per E-Mail oder
Chat anfragen

Am Freitag, 18.12.20 planen wir mit euren Klassenlehrer*innen und deren
Stellvertreter*innen im 1. Block eine digitale Weihnachtsstunde ein. Und dann sind
Ferien.
Vom 19.12.- 03.01.21 macht ihr nichts für die Schule!
Erholt euch und spannt aus.

Erläuterungen

Für die Eltern:
Die Schulbesuchspflicht ist in häusliche Lernzeit umgesetzt.
Diese findet statt vom 14.12.-18.12.20 und vom 04.01.-08.01.21.
21. und 22.12.20 sind reguläre Ferientage.
Auf Nachfrage beim Landesamt für Schule und Bildung ist eine Notbetreuung an
weiterführenden Schulen durch das Ministerium nicht vorgesehen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Kerstin Wilde
Schulleiterin

