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Unser „Ersatz“ für Frau Pries in den kommenden 14 Tagen – Herr Plüß hilft im Sekretariat aus 
 

 

Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern,  
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Wir beginnen wieder mit den Terminen, die in der nächsten 
Woche wichtig sind.  
 

Donnerstag, 11.02.2021 Ausgabe der musikpraktischen Prüfungsthemen 

18.00 Uhr Digitale Umweltratssitzung 

 

Bitte beachten Sie auch die Anhänge der Hauspost: aktueller Ministerbrief.   

Aktuelle Informationen – kompakt 

 Es hat wieder einen neuen Brief aus dem Kultusministerium gegeben: Für den Fall, dass der Lockdown 

über den 14. Februar hinaus verlängert wird, gelten die bisherigen Regelungen vermutlich bis Ende 

Februar. Das Kultusministerium plant momentan, ggf.  im März mit dem Wechselmodell bis zu den 

Osterferien zu beginnen.  

 Am vergangenen Wochenende wurde IServ aufgerüstet. Der Start nach den Zeugnisferien hat 
reibungsloser funktioniert als in den vergangenen Wochen. Die Modernisierung des IServ geht aber in 
der nächsten Woche weiter. Von Dienstag, den 16.02.2021, 14.00 Uhr bis Mittwoch, den 17.02.2021, 
14.00 Uhr wird IServ nicht erreichbar sein.  

 
 
 



Hinweise zum Distanzlernen 
Mit Beginn des neuen Halbjahres geht auch das Distanzlernen für euch weiter bzw. beginnt es in epochalen 

Fächern und den WPKs neu. Je länger das Homeschooling dauert, desto schwerer fällt es vielen 

Schüler*innen, die notwendige Motivation dafür aufrecht zu erhalten. Die Lehrkräfte des GMs 

unterstützen euch dabei in vielfältiger Weise.  

 Die Klassenlehrkräfte bieten  regelmäßig – mindestens einmal pro Woche – 
Gesprächsmöglichkeiten an. Dies kann telefonisch oder auch in der Form einer Videokonferenz 
sein. 

 Auch die Fachlehrkräfte sind zu  verlässlichen Zeiten in  „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder 
Videokonferenz zu erreichen. Wir bitten die Kollegen*innen, euch diese Zeiten mitzuteilen. 

 Die Bearbeitung der Aufgaben durch die Schüler*innen ist verpflichtend. Das gilt auch für die 
Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des Unterrichts.  

 Die Lehrkräfte geben  regelmäßig Rückmeldungen zu den bearbeiteten Aufgaben. Aufgrund der 
hohen Zahl an abgegebenen Aufgaben ist dies jedoch nicht immer für alle Schüler*innen möglich. 
Die Arbeit der Lehrkräfte wird erleichtert, wenn die Aufgaben jeweils als zusammenhängende 
PDF-Datei hochgeladen werden.    PDFs können sehr einfach mit Hilfe von Scanner-Apps erstellt 
werden, z.B.:  

o CamSanner (https://www.youtube.com/watch?v=jvF1iub-dJI) 
o OfficeLens (https://www.youtube.com/watch?v=aauB_l59jYY)  
o auf dem IPhone/ IPad: https://www.youtube.com/watch?v=SRXk0UxMzAA 

Ihr könnt auch die Anleitung verwenden, die ihr im Anhang der Hauspost findet.  
 

Die Leistungen aus dem Homeschooling können bewertet werden. Gerade mit Blick auf eine längerfristige 

digitale Beschulung (auch teilweise im Szenario B bis Ostern) wird das sogar notwendig sein. Die 

Leistungen sind Bestandteil der mündlichen Leistungen. Bitte achtet auf die pünktliche und vollständige 

Abgabe eurer Ergebnisse und nehmt Kontakt zu den Lehrkräften auf, wenn ihr Aufgaben nicht rechtzeitig 

fertigstellen könnt.  

 

Sozialpraktikum Herbst 2021 und Betriebspraktikum Februar 2022 

Aufgrund der Corona-Pandemie sagen wir das Sozialpraktikum des 10. Jahrgangs im kommenden Schuljahr 

(Oktober 2021) ab. Momentan scheint es unrealistisch, verlässliche Praktikumsplätze in sozialen 

Einrichtungen zu finden. Wir werden uns um ein alternatives Angebot bemühen. 

 

Das Betriebspraktikum des kommenden 11. Jahrgangs findet voraussichtlich vom 07.02.2022 bis 

18.02.2022 statt. 

 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein langes und entspanntes Wochenende 

 

Das Schulleitungsteam  

 
 


