Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

12.01.2021

wir haben nun zwei Tage Distanzunterricht hinter uns. Leider weist der Schulmanager – online am
Vormittag noch große Probleme auf. Die Sitzungen in MS-Teams verlaufen überwiegend gut.
Für Euch liebe Schülerinnen und Schüler ist das am Vormittag sehr anstrengend, wenn die Technik
nicht funktioniert und Ihr sehr selbständig arbeiten müsst. Ihr macht das aber überwiegend sehr gut
und ihr seid eben auch die Generation, die es lernen muss mit derartigen Arbeitsweisen und
Techniken umzugehen.
Sie liebe Eltern, haben tagesaktuell zu Hause mit zahlreichen Problemen zu kämpfen, die wir gut
nachvollziehen können, da auch viele unserer Lehrkräfte Eltern schulpflichtiger Kinder sind.
Unsere Lehrkräfte erstellen in erhöhtem zeitlichen Aufwand Unterrichtsmaterialien und überwinden
mit viel Erfindungsgeist technische Probleme.
Wir geben unser Bestes die schwierigen Situationen gemeinsam zu meistern.
Wir haben aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Tage folgende kleine Änderungen an unserer
Distanzunterrichtsstruktur vorgenommen:
-

-

MS-Teams bleibt die gesamte Unterrichtsstunde für Fragen an die Lehrkraft geöffnet; die
Schülerinnen und Schüler folgen immer strikt den Anweisungen der Lehrkraft, was An- und
Abschalten der Mikros und Kameras, oder anderer Modalitäten, wie des Meldens betrifft.
Die Materialien sind in den nächsten Tagen ab 17:00 Uhr am Vorabend der
Unterrichtsstunde auf dem Lernen Modul des Schulmanagers zu finden.
Wir verschieben den Zugangslink zu einer MS-Teamsbesprechung jedes einzelnen Faches von
einer Unterrichtsstunde auf die nächstfolgende an einem anderen Tag. Somit gibt es pro
Fach durchgängig nur noch einen Zugangslink.

Damit unsere Umstrukturierungen greifen brauchen wir Eure und Ihre Mithilfe.
1. Bitte erstellt Euch eine Liste in einem Dokument außerhalb des Schulmanagers, in dem für
jedes Fach der anklickbare Link zur Teamssitzung verzeichnet ist. Damit habt Ihr das
morgendliche SMO-Problem umgangen.
2. Bitte nicht alles ausdrucken!!! Vieles kann heruntergeladen und auf dem Bildschirm gelesen
werden. Wer nur über ein Handy verfügt kann gerne noch ein IPad leihen. Angaben von
notwendigen Arbeitsblättern, können auch mal abgeschrieben werden. Dient der Übersicht
(z.B. in Mathe ...) oder auch der Übung (z.B. in Sprachen, wenn ganze Sätze geschrieben
werden und nicht nur Lücken gefüllt werden)
Wie Sie auch im Schulmanager am Schwarzen Brett sehen, kann jeder unter Berücksichtigung
folgender Punkte zur Entlastung des SMO beitragen:
● möglichst im Schulmanager eingeloggt bleiben,
● sich nur von einem Gerät versuchen, anzumelden,
● mindestens zwei Minuten warten, bevor Sie die Seite neu laden.
Gute Nerven und auf eine gute Zusammenarbeit
Christine Venus-Michel für das Schulleitungsteam der RSGER
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