Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
die aktuellen Entwicklungen stellen für uns alle eine große Herausforderung dar. Wir
werden unser Bestes geben, um diese unterrichtsfreie Zeit als LERNZEIT zu gestalten und
auftretende Schwierigkeiten mit euch gemeinsam zu meistern.
LERNZEIT ist Unterrichtszeit, an anderen Orten, mit anderen Mitteln und auf anderen
Wegen.
Zu allererst ist es wichtig, dass ihr euch täglich auf unserer Homepage informiert und eure
mails lest. Es besteht Informationspflicht. Im digitalen Zeitalter wird das von allen
erwartet, Ausreden gelten nicht.
Auf der Homepage unserer Schule gibt es für jede Klasse unter "Aktuelles" einen
Wochenplan. In diese Tabelle tragen die Fachlehrer Infos zu Aufgaben ein. Falls gefordert,
sendet ihr die gelösten Aufgaben per Mail an den Fachlehrer zurück. Denkt daran, dass diese
Aufgaben mitunter auch benotet werden. Es ist also wichtig, gesetzte Fristen einzuhalten.
Diese neue Arbeitsweise stellt für alle Beteiligten eine neue Herausforderung dar. Es wird
vielleicht Startschwierigkeiten geben, aber wir können das gemeinsam meistern, bis sich
alles eingespielt hat.
Es ist entscheidend, dass jeder Schüler von Anfang an begreift, dass jetzt keine Ferien sind,
sondern ihr euch täglich für einige Stunden an eure Aufgaben setzen müsst, so als würdet
ihr zur Schule gehen. Das verlangt viel Selbstdisziplin und gelingt am besten, indem man
die Wochentage jeden Tag gleich strukturiert, zum Beispiel
09.00 Uhr Aufstehen, Frühstück etc.
10.00 – 11.30 Uhr 1. Block
Halbe Stunde Pause
12.00 – 13.30 Uhr 2. Block
Mittagspause usw.
Nutzt auch weiterhin euer Hausaufgabenheft, um wichtige Abgabetermine einzutragen.
Das e-learning fordert von jedem Schüler mehr Selbständigkeit und
Verantwortungsbewusstsein für das eigene Lernen. Jeder hat die Chance an dieser Aufgabe
zu wachsen und sich zu entwickeln. Dabei gibt es auch Vorteile gegenüber dem schulischen
Lernen: freieres Arbeiten zu einer selbst gewählten Zeit in eurem eigenen Tempo. Social
media machen es möglich, dass ihr euch untereinander austauschen könnt.
Selbstverständlich ist es unter den jetzigen Umständen auch leichter zu cheaten. Hier müsst
ihr selbst entscheiden, was euch das bringt und ob ihr das tun wollt. Wir halten euch für reif
genug, eine weise Entscheidung zu treffen.
Das war es fürs Erste. Nutzt trotz aller Aufgaben auch das schöne Wetter. Frische Luft stärkt
das Immunsystem und Bewegung, egal ob auf Fahrrad oder Inlinern, hebt die Stimmung.
Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
Euer Lehrerteam

