Johann-Conrad-Schlaun-Schule, Nordkirchen
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Hinweise für das Lernen auf Distanz für Eltern

Liebe Eltern,
das Gesundheitsamt hat entschieden, dass Ihr Kind für eine bestimmte Zeit in
häuslicher Quarantäne bleiben muss und daher die Schule nicht besuchen darf.
Für diese Zeit wechselt Ihr Kind vom Präsenzunterricht in der Schule in den Distanzunterricht von zu Hause aus. Das kennen Sie bereits aus dem Frühjahr. Nach den
Erfahrungen aus der Phase des Lockdowns haben wir aber einige Veränderungen
vorgenommen.
Der Distanzunterricht wird nun folgendermaßen ablaufen:
Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder werden für alle Fächer Aufgaben über das
Aufgabenmodul von IServ bereitstellen. Wie Ihr Kind IServ bedient, hat es in den
letzten Wochen gelernt. Wenn sich diesbezüglich Schwierigkeiten ergeben, finden
Sie im Downloadbereich unserer Homepage (Service-Downloads-IServ) eine ausführliche und kleinschrittige Anleitung. Bei Youtube gibt es darüber hinaus zahlreiche sehr gute Erklärvideos.
Um Ihren Kindern und Ihnen auch im Distanzlernen einen strukturierten Tagesablauf
zu ermöglichen, wird der Distanzunterricht gemäß dem Stundenplan organisiert.

Das heißt: Wenn Ihr Kind zum Beispiel dienstags in den ersten beiden Stunden
Deutsch hat, danach eine Stunde Englisch, anschließend eine Stunde GL und dann
eine Doppelstunde Mathematik, dann arbeitet Ihr Kind zu genau diesen Zeiten an
den Aufgaben für die jeweiligen Fächer.
Also: von 7.45 Uhr bis 9.20 Uhr an den Deutschaufgaben, von 9.25 bis 10.10 Uhr an
den Englischaufgaben. Zwischen 10.10 Uhr und 10.35 kann eine Pause gemacht
werden. Anschließend geht es weiter mit der Erledigung der GL-Aufgaben und
zwischen 11.25 und 13.05 Uhr arbeitet Ihr Kind dann für Mathe.
Dieses Prinzip gilt an allen Tagen!

Die Lehrerinnen und Lehrer begleiten die „Unterrichtsstunden“ aus der Ferne. Über
das IServ-Modul „Messenger“ sind sie mit ihrer Lerngruppe verbunden und können
so auf Fragen der Schüler*innen direkt eingehen, Hilfen geben etc.
Dies setzt voraus, dass sich Ihr Kind zu Beginn jeder Stunde in den entsprechenden
Messenger-Raum einloggt. Diese Räume werden von den Lehrerinnen und Lehrern
eingerichtet, ihre Kinder werden zur Teilnahme eingeladen.
Am Ende der Stunde loggen sich Ihre Kinder aus dem Messenger aus und melden
sich im Messenger-Raum des nächsten Faches an.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden Ihren Kindern mitteilen, bis wann die einzelnen
Aufgaben erledigen sein müssen und auf welche Weise die Ergebnisse zurückgeschickt werden sollen. Bitte achten Sie gemeinsam mit Ihren Kindern sorgfältig auf
die Einhaltung der Abgabefrist!
Im Gegensatz zum Frühjahr wird die Arbeit Ihrer Kinder im Distanzlernen jetzt
bewertet!
Wenn Sie Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes haben, dann können
Sie diese während der Unterrichtsstunden über den Messenger stellen! Wenn dies
nicht funktioniert, erreichen Sie sie per E-Mail unter ihrer dienstlichen Mailadresse.
Diese finden Sie auf unserer Schulhomepage (www.gesamtschule-nordkirchen.de)
unter „Menschen“ – „Kollegium“.
Wenn Ihr Kind zu Hause kein Tablet oder keinen Computer zur Verfügung hat, dann
melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Sie können dann nach Absprache und
nach Unterzeichnung eines Leihvertrages ein IPad aus Schulbeständen ausleihen.
Wir hoffen, dass unsere Idee, das Distanzlernen analog zum Präsenzunterricht zu
organisieren, in Ihrem Sinne ist.
Sollte es einmal nicht möglich sein, dass ihr Kind stundenplangetreu arbeitet, so ist
dies nicht allzu tragisch. Wichtig ist allerdings, dass die Abgabefristen für die einzelnen Aufgaben eingehalten werden.
Unser ausführliches Konzept zum Distanzlernen finden Sie im Servicebereich unserer
Homepage im Bereich „Corona“ zum Download .

Wir hoffen, dass Ihr Kind und Sie sich mit diesen Hinweisen im Distanzlernen gut
zurechtfinden!

