Die 2. Woche – jetzt sind alle am Start!
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler, die zweite Woche läuft!
Spätestens jetzt muss gearbeitet werden, damit in dieser Zwangspause ein
geregelter Tagesablauf aufrecht erhalten wird, alle in Form bleiben sowie möglichst wenig Lernstoff vergessen.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 – 10 müssten sich jetzt wenigstens einmal bei Lo-Net angemeldet haben,
um den Zugang zu testen. Mitteilungen zu den Aufgaben oder Emails mit Hinweisen bzw. Zugangs-Codes müssen gecheckt
werden. Wer dies bisher noch nicht getan hat, holt dies bitte augenblicklich nach!
Materialien werden in der Regel nur noch ONLINE zur Verfügung gestellt! Bei Problemen bitte umgehend mit den
KlassenleiterInnen, den Elternräten oder der Schule in Verbindung setzen! Die Bearbeitung der bereitgestellten
Arbeitsaufträge wird ERWARTET. Es handelt sich dabei um Prüfungsvorbereitungen, Wiederholungen, Übungen,
Lernaufgaben, Anwendungsaufgaben und Vorbereitungen auf Leistungskontrollen und NICHT um NEU zu vermittelndes
Wissen. Nach der Wiederaufnahme des Unterrichts ist mit Wissensabfragen und Leistungsnachweisen zu rechnen!
Die Lehrkräfte sind weiterhin damit beschäftigt, Lerninhalte zu digitalisieren, um sie in ausreichendem Umfang zur
Verfügung zu stellen und Lösungen bzw. Hilfen anzubieten und den Unterricht online zu organisieren. Verschiedene
Lernplattformen sind nun am Start und können mit den entsprechenden Account-Daten genutzt werden. Auch Chats mit
Lehrkräften zu vereinbarten Zeiten sind eine Option, wenn man Hilfe benötigt.


Lernplattform Lo-Net2


zu erreichen unter www.lo-net2.de



bereitgestellte Materialien sind nach Fächern sortiert in Unterordnern abgelegt



WebWeaver© als kostenfreie App oder PC-Anwendung (Lo-Net-Desktop) → sehr empfehlenswert



bitte beachten:

Das sind
nursind
die nur
Ordner
Endung)!
Das
die (keine
Ordner!
Durch
Doppelklick
werden
sie geöffnet
Durch
Doppelklick
werden
sie
und
zeigen
die
Dateien!
geöffnet und zeigen die Dateien!





Leerer Ordner
ohne Inhalt!

Download der
Dateien!

Dateinamen haben
eine Endung!

Empfehlenswertes – z. T. auch für GrundschülerInnen


Bildungsfernsehen auf ARD-alpha, abrufbar auch unter www.br.de



täglich "Sendung mit der Maus" auf ARD



ANTON®, eine kostenfreie App, die Material für Deutsch, Mathe usw. zur Verfügung stellt



tägliche Lesestunde im NDR-Live-Stream um 16:00 Uhr (untenstehender Link)



Geometrie-Programme: GeoGebra© oder sketchometry©



Mathe-Programme: funkyplot© oder mathegrafix© oder matheAss©



Mathe-App Photomath© fürs Handy



die Lernplattform LearningView©



viele Kinder- und Fachbücher

weitere Möglichkeiten zum selbstorganisierten Lernen sind in Vorbereitung


Freischaltung kostenfreier Zugänge zu Lernangeboten verschiedener Verlage



Erstellung von Link-Listen zu interessanten Inhalten

Mit Ausnahme der Notfallbetreuung ist die Schule geschlossen und nur noch per Telefon erreichbar!
Notbetreuung:


eine Notfallbetreuung für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist weiterhin abgesichert, welche Eltern aber nur in
Anspruch nehmen dürfen, wenn die bekannten Voraussetzungen erfüllt sind und sie die nachfolgend erhältliche
Selbsterklärung ausgefüllt vorlegen können



bitte den zu betreuenden Kindern Spielzeug und Dinge mitgeben, mit denen sie sich gerne beschäftigen



die Schule betreut die Kinder von 07:15 Uhr bis max. 11:30 Uhr, anschließend übernimmt der Hort



das Sekretariat ist von 07:00 Uhr bis 14.00 Uhr erreichbar

Ein täglicher Blick auf diese Seite – so halten wir alle auf dem Laufenden!
gez. U. Vandreier
Schulleiterin

Notfalltelefon Schulleitung:
0178 – 879 26 77

Stand:
25.03.2020

13:07 Uhr

