Wögens ----> SchülerInnen und Eltern der Klassen 7 – 12
Hinweis: Die letzten Absätze (ab `spezielle Informationen´) richten sich letztlich an alle SchülerInnen und Eltern.

Guten Tag, alle miteinander,
ab kommenden Montag (15.03.) gehen alle bisher nicht berücksichtigten Klassen in den Wechselunterricht
(WU). Dies gilt für Jahrgang 7 bis Jahrgang 12. Die Abschlussklassen 9a, 10a, 13 G/N sowie die Kl. 5, 6 werden in Vollpräsenz unterrichtet, hier ändert sich kaum etwas (siehe aber unten, unter: Räume).
Zum WU: Die Klassenleitungen haben ihre Klasse in eine ungerade (u) und einen gerade (g) Gruppe eingeteilt und diese Einteilung euch bzw. Ihnen mitgeteilt (sonst folgt dies umgehend). Am Montag hat die uGruppe ihren Präsenztag, am Tag danach ihren Distanztag (= Hausaufgabentag), dann wieder einen Präsenztag usw. Für die g-Gruppe ist es umgekehrt. Auf 2 Wochen gerechnet sind die Teilgruppen dann gleich
viel in der Schule und haben in allen Fächern gleich viel Unterricht. Welchen Unterricht die jeweilige Teilgruppe in der Schule an ihrem Präsenztag hat, ist wie bisher dem Stundenplan in WebUntis zu entnehmen.
Die g-Gruppe arbeitet an ihrem ersten Hausaugabentag am kommenden Montag an den Aufgaben, die
euch am heutigen Freitag gegeben worden sind bzw. die auf Itslearning eingestellt sind oder noch werden.
Seid ihr in der Schule, werdet ihr mit Aufgaben für den darauffolgenden Distanztag versorgt. Eure Arbeitsaufträge notiert ihr bitte im Schulplaner. Der Schulplaner wird auch deshalb herangezogen, damit Sie als
Eltern sehen können, was ihre Kinder am Schul-Vormittag zu arbeiten haben. An einem solchen Distanztag
(= Hausaufgabentag) bearbeitet ihr am Unterrichtsvormittag genau diese (!) Aufgaben und nichts Anderes.
Es gelten am Hausaufgabentag folglich die Fächer des Vortages. War ein Schüler tags zuvor krank, muss er
sich die Aufgaben bei seinem Hausaufgabenpartner besorgen.
Die Aufgaben für den Hausaufgabentag haben die Lehrkräfte so bemessen, dass ihr Schüler zu Hause allein
klarkommt. Es sind Aufgaben aus den Bereichen Übung bzw. Training, durchaus auch Vertiefung. Mengenmäßig mehr als sonst bei Hausaufgaben üblich, aber vom Niveau und der Anlage der Aufgaben her von
euch leistbar. An den Hausaufgabentagen sollte zu den Aufgaben nichts mehr nachgefragt oder kommuniziert werden müssen. Rückfragemöglichkeiten bestehen in der dann folgenden Fachstunde. Wegen des täglichen Wechsels werdet ihr Schüler letztlich eng begleitet.
Noch einige spezielle Informationen:
 Räume: 10a HKH 6/7 , EN Hörsaal , EG 104 , 12 G HKH 1 , 12 N HKH 2 , 13 G HKH 4/5 , 13 N CR-Süd
 Der WPU-Unterricht in (Gym) 9 und 10 (am Mi-Nachmittag) findet, wie zuletzt, nur in Distanz (Itslearning) statt.
 Frz. / Lat / Fri in der Oberstufe: Die Schüler aus 13 werden in Präsenz unterrichtet, jene aus 12 in
Distanz (Itslearning).
 Bei Sport gibt es Besonderheiten. Nach Möglichkeit findet Sport draußen statt. Die Sport-Lehrkräfte
informieren dazu sicherlich noch. Sport-U in der 10 a entfällt. Bitte den Stundenplan in WebUntis
im Blick behalten.
Unsere Kommunikation mit Ihnen als Eltern erfolgt grundlegend per Email.
Die Kommunikation mit euch Schülern ...
in Phasen des Wechselunterrichts sollte grundlegend dann erfolgen, wenn ihr in der Schule seid. Hier trefft
ihr euch mit den Lehrkräften von Angesicht zu Angesicht, das Meiste wird sich direkt mitteilen oder klären
lassen.
Zur Kommunikation gehört auch der Schulplaner. Er wird zuverlässig von den Lehrkräften und nicht minder
zuverlässig von euch Schülern bedient.
Auch unser Lern-Management-System Itslearning ist weiterhin im Einsatz:
Hier solltet ihr Schüler unbedingt in Übung bleiben. Die Lehrkräfte werden dort weiterhin Material hinterlegen und Hinweise oder allgemeine Informationen geben, z.B. auch mit dem Messenger.
Alle Nachrichten für den folgenden Tag abseits der Arbeitsaufträge werden auf Itslearning bis spätestens
18:00 Uhr eingestellt sein. Ihr Schüler solltet frühestens um 18:00 Uhr hier noch einmal routinemäßig hineinschauen. Am Wochenende (Sa/So) müsst ihr in Itslearning nicht hineinschauen.

Beste Grüße, C. Wögens (Schulleiter)

