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Sehr geehrte Eltern,
nach einer nervenaufreibenden ersten Woche für alle Beteiligten im Fernunterricht, haben wir eine
erste Bilanz gezogen und bedanken uns für Ihre Rückmeldungen.
Wir starten mit einigen Anpassungen in die neue Woche und hoffen, dass es uns gelingt, Ihre Kinder gut
zu versorgen.
Wir alle benötigen viel Geduld, wenn es innerhalb der SDUI-App immer wieder zu Ladeschwierigkeiten
kommt. Kaum eine Lernplattform scheint aber derzeit dem Ansturm gewachsen zu sein, sodass es in
hoch frequentierten Zeiten immer wieder zu Engpässen kommt. Auch in dieser Woche, wenn weitere
Länder nach den Weihnachtsferien in den Fernunterricht starten, sind Überlastungen leider nicht
auszuschließen.
1. Nachbesserungen im Fernunterricht:
-

-

-

Aufgaben werden ab dieser Woche jeweils in der Cloud des jeweiligen Fachgruppenchats mit
Datum in einem Aufgabenordner abgelegt. So müssen keine Aufgaben mehr in Chatverläufen
gesucht werden.
Im selben Bereich wird ein Abgabeordner erstellt, in den fertige Aufgaben hochgeladen werden
sollen.
Wo es möglich ist, versuchen wir die Aufgaben für die gesamte Woche vorzuplanen, damit die
Arbeit besser eingeteilt und vorab Dokumente ausgedruckt oder Dateien heruntergeladen
werden können.
Videokonferenzen und eine Präsenz in Chats werden – soweit in der Unterrichtsentwicklung
planbar- frühzeitiger angekündigt.
Die Schüler erhalten mehr Zeit, um Aufgaben zu bearbeiten.
Fachgruppenchats sind länger geöffnet, um Nachfragen zum Stoff zu stellen.

2. Ausblick auf die nächsten Wochen
• Die Präsenzpflicht im Unterricht ist weiterhin bis Ende Januar für alle Schüler aufgehoben.
•

•
•

Gleichzeitig läuft der Fernunterricht und Notbetreuung für die Stufen5-7 weiter.
In der Woche vom 18.-22. Januar 2021 besteht die Möglichkeit, für die Abschlussklassen
(9c,10a,10c) an 1-2 Tagen dieser Woche zum Präsenzunterricht in Gruppen zu kommen.
Die Klassenleitungen fragen in den nächsten Tagen ab, welche Schüler dies wahrnehmen
möchten.
Vom 25.-29. Januar 2021 können die Stufen 5 und 6 und die Abschlussklassen am
Wechselunterricht teilnehmen. Eine weitere Info zum Ablauf folgt.
Für den Monat Februar gibt es noch keine Vorgaben.

Freundliche Grüße

Silke Günther, Konrektorin

