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Sehr geehrte Eltern,
Tag 5 der Schulschließung und wir möchten Sie auch weiterhin täglich mit den aktuellsten
Neuigkeiten aus unserem Bereich informieren. Wer die aktuelle Berichterstattung verfolgt, und ich
denke, das tun wir alle, der kann nur zu dem Schluss kommen, dass wir noch am Beginn einer richtig
großen Krise stehen, deren Ende gar nicht abzusehen ist. Ich möchte jetzt keinesfalls weitere Panik
schüren, aber eine gesunde Portion Realismus sollte schon unser Handeln steuern. Wie dieses
Schuljahr und vor allem auch das Abitur zu Ende gebracht werden soll, steht vollkommen in den
Sternen. Also bereiten wir uns auf eine lange Zeit ohne regulären Schulalltag vor.
Gestern habe ich die Bedeutung Ihres Feedbacks an uns angesprochen. Heute möchte ich Sie über
die daraus resultierenden Konsequenzen informieren.
Daneben gibt es aber auch noch einige Neuigkeiten, die wir dann in der kommenden Woche angehen
werden.

•

Das Wochenende ist frei!
Ich habe alle Kolleginnen und Kollegen angewiesen, das Wochenende frei von
schulischen Mitteilungen zu halten. Es ist einfach an der Zeit Luft zu holen und sich
neu zu orientieren. Das gilt für Schülerinnen und Schüler und gleichermaßen auch
für Lehrkräfte.

•

WebUntis Messenger
Endlich funktioniert der Untis-Messenger. Wir haben das Tool gestern auch gekauft, damit
wir auf der Liste schneller nach oben kommen. Probieren Sie das Tool aus und Sie werden
feststellen, dass wir hiermit noch ein weiteres sehr gutes Kommunikationswerkzeug zur
Verfügung haben. Bitte beginnen Sie aber bitte erst nächste Woche damit. Das Wochenende
ist FREI!!!

•

Kostenfreie Videokonferenz mit Cisco Webex

FÜR SCHULEN UND LEHRER/INNEN
Ab sofort stellen wir auch Schulen cloud-basierte Web Conferencing
Services für 3 Monate kostenlos zur Verfügung, über die sich Lehrkräfte mit
ihren Schüler/innen und Studierenden austauschen können.
Dieses Tool ermöglicht uns sehr einfach und kostenfrei Videokonferenzen abzuhalten. Auch
Kolleginnen und Kollegen können sich hiermit vernetzen und Besprechungen abhalten. Wir
sind alle vollkommen isoliert. Das entspricht nicht unserer Arbeitsweise und ich glaube, dass
auch viele von uns den täglichen Kontakt in unserer Arbeit sehr vermissen. Mit Cisco webex
können wir für Abhilfe sorgen.
Wir haben noch relativ wenig Erfahrung mit diesem Medium, aber wir sind bereit uns
weiterzubilden. Wir werden sehen, wie praktikabel diese Anwendung sein wird. Lassen Sie es
uns versuchen!

•

Abgabetermine, Benotung, Bewertung etc.
Die Notengebung spielt nun zur Zeit eine untergeordnete Rolle. Wir können die individuellen
Situationen unsere SchülerInnen überhaup nicht beurteilen und berücksichtigen. Aus diesem
Grund möchte ich, dass Sie unsere Arbeit als Unterstützung für Ihre Kinder begreifen. Ob das
alles in der persönlichen Situation auch leistbar ist, entscheiden Sie. Wir hoffen alle, dass es
trotzdem gelingt, unseren SchülerInnen ein sinnvolles Angebot für die viele freie Zeit, die sie
jetzt haben, zu machen.

In diesem Sinne beste Grüße und bleiben Sie gesund!
Heribert Schieler
- Schulleiter -

