Informationen zur Corona-Situation

Idar-Oberstein, den 14.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erneute Schulschließung stellt uns alle vor pädagogische und organisatorische
Herausforderungen. Berücksichtigen Sie deshalb bitte die folgenden Informationen!
Die Verpflichtung, am Präsenzunterricht teilzunehmen, wird vom 16.12.2020 bis zum
18.12.2020 aufgehoben, wobei vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 ausschließlich
verpflichtender Fernunterricht stattfindet, da die Schule geschlossen bleibt. Weitere
Informationen hierzu finden Sie weiter unten in diesem Schreiben.
Ihre Kinder sollen im häuslichen Umfeld betreut werden. Sollte dies aus beruflichen
Gründen nicht möglich sein, bitten wir Sie, uns schnellstmöglich per Mail über die
Adresse information@gg-io.de darüber in Kenntnis zu setzen, ob und wann Ihr Kind
schulische Betreuung benötigt. Das Angebot einer Betreuung in der Schule gilt für
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich zur Klassenstufe 7.
Im Zeitraum vom 16. bis 18. Dezember 2020 muss nach Informationen der
Landesregierung Rheinland-Pfalz kein Fernunterricht angeboten werden. Trotzdem
sollten Sie in diesem Zeitraum auf eingehende E-Mails achten bzw. regelmäßig die
Mitteilungen auf der Homepage der Schule verfolgen, da sicherlich organisatorisch
noch einige Dinge zu regeln sind.
Vorab erhalten Sie hier bereits einige Informationen zum generellen Ablauf:
1. Klassenarbeiten/Leistungsüberprüfungen:
• Sofern noch Klassenarbeiten zu schreiben sind, ist es möglich, dass alternativ
Arbeitsaufträge eingefordert oder über Big Blue Button mündliche
Prüfungstermine angesetzt werden. Diese sollten zwischen dem 5.1.2021 und
15.1.2021 terminiert sein.
• Eine Notenverkündung zu Klassenarbeiten ist ebenfalls über Big Blue Button
(BBB) im Rahmen der Chatfunktion (persönlicher Chat) möglich. Alternativ
kann die Notenbekanntgabe auch telefonisch geschehen.

2. Gestaltung des Distanz-Unterrichts:
• Der Fern-Unterricht für den Zeitraum vom 4. bis 15. Januar 2021
(voraussichtlich) kann auf verschiedenen Wegen organisiert werden.
Bevorzugt werden Moodle und BBB.
Zur Arbeit mit BBB erhalten Sie hier weitere Informationen:
https://schuleonline.bildung-rp.de/digitalewerkzeuge/videokonferenzen.html

Auf dieser Seite kann man sich hilfreiche Erklärvideos (auch speziell für
Schülerinnen und Schüler) ansehen und nähere Hilfestellung erhalten.
•

•
•

•

Sollten Arbeitsaufträge über Moodle oder per Mail vergeben werden, müssen
diese bis montags, 10 Uhr, den Schülerinnen und Schülern zugesandt oder
hochgeladen worden sein. Der Rücklauf ist bis donnerstags, 18 Uhr, zu
gewährleisten. Am Freitag kann – sofern der Stundenplan und die jeweilige
Unterrichtsorganisation dies vorsieht – trotzdem noch BBB-Unterricht
stattfinden.
BBB – Unterricht sollte zu den regulären Unterrichtsstunden stattfinden, um
zeitliche Kollisionen auszuschließen.
Im Zeitraum vom 16. bis 18. Dezember 2020 muss zwar laut Ministerium
grundsätzlich kein Fernunterricht angeboten werden, allerdings sind die
entsprechenden Lehrkräfte der Leistungskurse der MSS 13 für die Schülerinnen
und Schüler per Mail oder – nach Absprache – per BBB erreichbar.
Sollte eine Kollegin oder ein Kollege in der Zeit vom 4.1.2021 bis 15.1.2021
erkranken und somit kein Distanzunterricht erteilt werden, erfahren Sie dies
wie auch bisher über den Vertretungsplan auf der Homepage.

Herzliche Grüße

___________________________
Manuela Schmitt

