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Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
auch wenn wir alle insgeheim gehofft hatten, zumindest wieder zum Wechselunterricht
zurückkehren zu können, so wurde die Vorahnung, dass die Schulen länger geschlossen
bleiben, heute zur Gewissheit. Vorerst werden wir gemäß den Vorgaben den
Fernunterricht bis Mitte Februar ausdehnen und dann wieder auf Vorgaben aus Mainz
warten.
Der bisherige Fernunterricht hat, so denke ich, ganz gut funktioniert, weil wir zu Beginn
verstärkt auf Wiederholung und Vertiefung der bisherigen Unterrichtsinhalte gesetzt und
ab und an eine Videokonferenz, gerade in den Hauptfächern, eingestreut haben. Für
manche war die Bearbeitung der Arbeitsblätter sicherlich eine große Herausforderung,
aber sie hat, wie sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, auch einen großen
Wert. Und wir wollten vor allem zu große Frustration vermeiden, wenn die Videokonferenzen nicht funktionieren. Manche Kollegin und mancher Kollege können auch mit
Blick auf die eigenen Kinder ein Lied davon singen.
Nachdem sich die Plattformen, über die Videokonferenzen abgewickelt werden dürfen, das
sind BigBlueButton und sdui, nun stabilisiert haben, werden wir nun verstärkt
Videokonferenzen abhalten, damit es im Unterricht auch zu der notwendigen Progression
kommen kann.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Plattformen, die wir nutzen, denn die Schulen, die
in den vergangenen Wochen Teams genutzt haben, hatten in puncto Stabilität sicherlich
die Vorteile auf ihrer Seite.
Teams ist von Seiten des Landes aus Datenschutzgründen nicht zugelassen. Die Nutzung
wurde aber wegen der Corona-Pandemie bisher stillschweigend geduldet, muss allerdings
zum Ende des Schuljahres eingestellt werden. Wir hatten uns auch für Teams interessiert,
haben uns aber dann aus verschiedenen Gründen, v. a. auch wegen des Datenschutzes für
sdui entschieden. In Kombination mit den Angeboten des Landes, z. B. BigBlueButton
und Moodle, sehen wir uns damit gut für die Zukunft gerüstet, auch wenn es derzeit
manchmal ein wenig holpert.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir mit dem verstärkten Einsatz von Videokonferenzen
auch Ihrem Wunsch nachkommen und dem „Schulvormittag“ noch einmal etwas mehr
Struktur geben können, sie in der häuslichen Situation entlasten können.
Falls Sie Unterstützung benötigen, z. B. bei BigBlueButton, sdui etc., melden Sie sich
bitte. Das Sekretariat ist täglich besetzt und die Schulleitung ist auch immer vor Ort.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Jürgen Gieraths

