Wichtiges für das homeschooling ab dem 20. April
1.

Email-Adressen: Alle Schülerinnen und Schüler teilen ihrer Klassenleitung eine Email-Adresse
mit, unter der sie mit der Schule schreiben können.

2.

Hilfe beim Anlegen von Email-Adressen: Wer keine email-Adresse hat und sich selbst auch
mit Hilfe z.B. der Eltern keine Email-Adresse bei einem kostenlosen Anbieter anlegen kann,
meldet sich Montag, 20. April zwischen 10-12Uhr, telefonisch (02941/22035) im Sekretariat
der Schule. Wir werden euch dann behilflich sein, beim Anlegen einer kostenlosen EmailAdresse.

3.

Feste Aufgabenzeiten: Es wird ab dem 20. April feste Zeiten für die Aufgaben geben:
Mo, Mi und Fr gibt es Aufgaben für Deutsch, Englisch und Mathematik
Di und Do
gibt es Aufgaben für die WP-Fächer und alle anderen Fächer
Die Aufgaben sind morgens ab 8 Uhr auf der homepage der Schule abrufbar!

4.

Feste Abgabezeiten für die bearbeiteten Aufgaben:
In der Regel sollten die Aufgaben bis zum Folgetag um 12 Uhr bei der aufgabenstellenden
Lehrerin bzw. dem Lehrer per email (z. B. Foto von der Aufgabe) eingegangen sein.

5.

Leistungen in der Corona-Zeit:
Die Erledigung der gegebenen Aufgaben wird zwar nicht direkt bewertet, wenn aber
der Unterricht wieder beginnt, wird es leichter sein im Unterricht zu lernen, wenn
Aufgaben zuhause erledigt wurden. Es wird nicht alles aus der Corona-Zeit so
ausführlich wiederholt werden können. Wenn ihr jetzt so gut mitarbeitet wie Ihr
könnt, erleichtert es Euch den Anschluss nach Corona.

6.

Elterngespräche/Rückmeldungen
a. Für sorgfältig bearbeitete Aufgaben bekommt ihr von den Lehrerinnen und Lehrern
auf jeden Fall Feedback. Allerdings nicht jeden Tag immer alle (da sonst z.B. eine
Englischlehrerin für 150 Schülerinnen und Schüler in der Woche 450 Rückmeldungen
geben müsste und das geht ja gar nicht!).
b. Sollten die Lehrerinnen und Lehrer durch fehlende Rückmeldungen von Euch den
Eindruck gewinnen, dass Ihr Wichtiges nicht bearbeitet, werden Sie das telefonisch
mit Euch und Euren Eltern besprechen, damit wir feststellen können, woran es liegt
und wie wir helfen können.

7.

Schwierigkeiten/fehlende Möglichkeiten bei der Bearbeitung der Aufgaben
 Wenn Arbeitsmaterial zuhause nicht ausgedruckt werden kann, bearbeitet es
schriftlich in Euren Heften/Mappen soweit das möglich ist.
 Wenn Ihr Unterstützung braucht (ihr benötigt ein bestimmtes Buch, habt keine
Möglichkeit Emails zu schreiben oder Aufgaben über die homepage zu erhalten)
meldet Euch telefonisch in der Schule 02941/22035. Wir finden für fast jedes
Problem eine Lösung !

