An die Eltern und Erziehungsberechtigten
An die Schüler*innen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
zunächst wünschen wir allen ein frohes neues Jahr mit all dem, was sich jeder wünscht:
Gesundheit, Gelassenheit, Freude, der Möglichkeit Familie und Freunde zu treffen, zu reisen, Sport
zu machen, zu Konzerten oder anderen Veranstaltungen zu gehen und, und, und.
Wir hoffen alle, dass dies im Laufe des Jahres 2021 wieder möglich sein wird.
Bis dahin müssen wir allerdings noch einige Einschränkungen in Kauf nehmen, die sich auch auf den
Bereich Schule beziehen.
Wie von unserer Schulministerin verkündet und inzwischen auch durch eine Schulmail vom
Ministerium bestätigt, findet auch an der JKG ab dem kommenden Montag Lernen auf Distanz
statt. Hierzu folgende Informationen:
•

•

Der Unterricht folgt in der Regel dem normalen Stundenplan und beginnt um 07:50 Uhr.
Allerdings verkürzen wir die Stunden in der Sekundarstufe I auf ca. 50 Minuten, sodass die
Schüler*innen Zeit haben, die Arbeitsergebnisse hochzuladen, eine kurze Pause zu machen
oder die Materialien für die nächste Unterrichtsstunde bereit zu legen.
Wichtigster Bestandteil des Lernens auf Distanz ist das Lernmanagementsystem
LogineoLMS, mit dem wir bereits seit mehreren Wochen gearbeitet haben. Logineo LMS
wird optional unterstützt durch Videokonferenzen mit BigBlueButton. Hierdurch soll eine
Strukturierung und Rhythmisierung des Schulalltags beim Lernen auf Distanz gewährleistet
werden.
Die Videokonferenzen dienen primär zur Beratung in kleinen Gruppen, für Phasen, in denen
Fragen beantwortet oder Ergebnisse besprochen werden können. Ziel ist es nicht, den
Unterricht komplett zu streamen!
Sollten in irgendeiner Phase des Unterrichts technische Probleme auftreten, bitte keine
Panik, Ergebnisse können auch später noch hochgeladen werden und es entsteht dadurch
niemandem ein Nachteil.
Sollten die technischen Probleme wiederholt auftreten oder nicht lösbar sein, ist es sinnvoll
die Klassenlehrer*innen (Sek I) oder die Beratungslehrer*innen (Sek II) darüber zu
informieren.

•

Diejenigen, die noch ein digitales Endgerät zur Ausleihe benötigen, wenden sich bitte an die
Klassenlehrer*innen bzw. Beratungslehre*innen (Sek II).

•

Krankmeldungen müssen nach wie vor morgens im Schulbüro erfolgen. Das Sekretariat ist
von 08:00 bis 12:00 Uhr besetzt.

•

Genauere Informationen zum Unterricht erhalten alle über die Klassen- und
Fachlehrer*innen.

Die nächsten drei Wochen stellen für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Wichtig ist es,
gelassen und ruhig zu bleiben, auch wenn mal etwas nicht sofort funktioniert. Allerdings ist es schon
wichtig, dass jede/r lernt, so gut er/sie kann und zu vereinbarten Zeiten erreichbar ist. Was die
Unterrichtsinhalte angeht, werden wir uns auf das Wichtigste/Notwendigste konzentrieren und
Zusatzaufgaben anbieten. Es wird nicht möglich sein, die Vorgaben des Curriculums genau so zu
erfüllen, wie wir es im analogen Unterricht gewohnt sind, aber ich denke, alle tun das, was möglich
ist. In diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Start!
Herzliche Grüße

