Hinweise durch die Schulleitung an die Eltern
Bitte motivieren, unterstützen und kontrollieren Sie Ihr Kind bei der Erledigung der
Lernaufgaben in der unterrichtsfreie Zeit
Lernaufgaben Dienen zur Sicherung des Lernerfolgs der Schüler und sollten möglichst
von Montag bis Freitag angefertigt werden (günstig am Vormittag)
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Die Schüler beschriften und fuhren einen Hefter, in dem alle Aufgaben gesammelt
werden Zusätzlich fuhren die Schüler im Hefter eine selbstgefertigte Checkliste zur Ei
genkontrolle, dass und welche Aufgaben erledigt wurden
2
Die elektronische Übergabe von Aufgaben erfolgt auf unserer Schulhomepage im
geschützten Bereich Schüler. Dort sind die Aufgaben in dem jeweiligen Klassenordner
hinterlegt ACHTUNG. (Hauptschüler 7-9 erhalten die Aufgaben für Deutsch/ Mathematik
und Englisch in einem Extraordner (Klassenstufe + HS) - den Rest der Aufgaben müssen
Sie aus der Klasse herunterladen
Die Aufgaben müssen zur Ansicht / Bearbeitung zuerst runtergeladen werden. Erst da
nach kann man diese offnen
Der Aufgabenpool wird permanent erneuert. Die Aufgaben sind mit dem Fach gekenn
zeichnet und aufsteigend nummeriert Die Schüler sollen die Aufgaben nach Möglichkeit
systematisch erledigen - beispielsweise laut Stundenplan eines Unterrichtstages.
Nutzername:

schueler

PIN:___________________

ACHTUNG: Zu Hause müssen die Eltern und Schüler die Homepage neu laden (nicht
automatisch offnen) und unbedingt die Funktion aktualisieren ausführen - sonst sehen Sie
die vorherige Homepage-Version erneut
3.
Schüler ohne elektronischen Zugang können nach telefonischer Absprache Auf
gaben in der Schule abholen - dann erhalten die Schüler die Aufgaben in Papierform im
Sekretariat Vorher sollten die Schüler prüfen, ob die Aufgaben auch bei einem Mitschüler
ausgedruckt werden bzw Aufgabenstellungen abgeschrieben werden können.
Folgende Belehrungen wurden durchgefuhrt
A) Hygienische Verhaltensweisen - Mindestabstand 1,50 m, keine Hand geben, keine
Umarmungen, Niesen in die Armbeuge; Kontakte zu alteren Menschen meiden
B) in den kommenden Wochen soziale Kontakte meiden - auch nicht in großen Gruppen
treffen bzw. unterwegs seinC) bei durch das Gesundheitsamt verordneten häusliche Quarantäne: Aufenthalt
auschheßlich zu Hause, kein Aufenthalt im öffentlichen Raum, außer Lebensmitteleinkaufe
keine Außenkontakte, keine Besuche empfangen, Einhalten der Mindest-Sozial-Distanz
D) Informationspflicht bei Corona-Erkrankung - Verpflichtende Meldung an die Schule
E) Betreten der Schüler oder Eltern des Schulgebäudes ist nur nach vorherige telefoni
scher Absprache mit Schulleitung möglich - täglich von 08 00 - 14 00 Uhr
Eltern und Schüler sollen mindestens einmal täglich (am besten nach dem Mittag)
auf der Homepage die neuesten Informationen und Lernaufgaben zur Kenntnis
nehmen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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