Roncalli-Bote

Herbstferien 2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir stehen nun ganz kurz vor den Herbstferien und freuen uns, dass der
Präsenzunterricht in ganzen Lerngruppen an unserer Schule bisher ohne
größere Probleme stattfinden konnte.
Wir wollen aber nicht die Augen davor verschließen, dass sich die Situation auch schnell ändern kann. In einigen Schulen der Umgebung sind
Ausbrüche von Covid-19 zu beobachten, die Quarantänemaßnahmen
und (Teil-) Schließungen nach sich gezogen haben. Wir sollten uns also
zumindest auf die Möglichkeit vorbereiten, dass wir in den nächsten
Monaten für einen Teil unserer Schülerschaft oder sogar für alle Schülerinnen und Schüler evtl. von einem Tag auf den anderen vom Lernen in
der Schule auf Distanzunterricht mit digitalen Mitteln umschalten müssen.
Wir sind zwar grundsätzlich der Überzeugung, dass „Lernen auf Distanz“ den Unterricht in der Schule nicht vollständig ersetzen kann und
sollte. Denn Lernen ist immer auch ein unmittelbares Beziehungsgeschehen, das vom persönlichen Miteinander der Schülerinnen und Schülern
untereinander und dem direkten Austausch mit den Lehrkräften lebt.
Falls es aber wieder zu Formen des Distanzunterrichts kommen sollte,
wollen wir aus den Erfahrungen des letzten Schuljahres lernen. Daher
hat die Lehrerkonferenz beschlossen, dass sich der Distanzunterricht
mehr als bisher an den Formen des Präsenzunterrichts und damit auch
am bekannten Stundenplan orientieren sollte.
Anders als im abgelaufenen Schuljahr 2019/20 sind die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen in diesem Schuljahr uneingeschränkt bewertbar, d.h. die Noten der hier vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten

und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler fließen in die Zeugnisnoten und Versetzungsentscheidungen ein. Klassenarbeiten finden allerdings weiterhin „in der Regel“ im Präsenzunterricht statt.
Daneben sind aber weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene
und für den Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung im Homeschooling möglich.
Wir wissen, dass das „Homeschooling“ auch für Sie als Eltern eine
enorme Herausforderung darstellt. Wir möchten Sie dabei auch keineswegs in die Rolle von „Aushilfslehrern“ drängen. Ganz ohne Ihre Unterstützung wird es aber auch nicht gehen. Daher teilen wir Ihnen schon
heute die neuen Standards mit, damit alle Beteiligten schon im Vorfeld
ein wenig üben können.
Standards für den Distanzunterricht
 Unterricht findet auch im Distanzunterricht nach Stundenplan
statt.
- Anwesenheitspflicht besteht für die Schülerinnen und Schüler
(SuS) zum Zeitpunkt des regulären Vormittagsunterrichts von der
1. bis zur 6. Stunde (7.50Uhr - 13.10Uhr).
- Lehrkräfte kontrollieren die digitale Anwesenheit der SuS zu Beginn und zum Ende der Unterrichtsstunde.
- Aufgaben werden von den Lehrkräften vorab gestellt und in den
jeweiligen Unterrichtsstunden von den SuS bearbeitet.
 Standards für das digitale Lernen über www.schulbistum.de
Aufgaben stellen und einsammeln
-Die Aufgaben werden auf schulbistum.de in der jeweiligen Klassengruppe ausschließlich mithilfe des Tools „Lernplan“ gestellt.
Dazugehöriges Material kann in der Dateiablage hinterlegt und
mit dem Lernplan verlinkt werden. Die Aufgaben werden mit einer Abgabefrist versehen.

- Die Dateien mit den Ergebnissen sollen nur im pdf-Format oder
als Microsoft-Office-Dateiformat (z.B. docx) hochgeladen werden.
Mit dem Handy aufgenommene Fotos (z.B. von Heftseiten) sollen
in einer pdf-Datei zusammengefasst werden (z.B. mit der kostenfreien App „Microsoft Lens“ oder mit „AdobeScan“).
- Lehrkräfte: Dateien sollten mit dem Fächerkürzel und dem Klassennamen enden. (z.B.: „AufgabenMathe_Ma6b“)
- SuS: Dateien enthalten den Schülernamen, das Thema, das Fach
und die Klasse. (z.B.: FritzMüller_Rom_Ge6b.pdf)
 Ablauf
- Die Lehrkräfte stellen die Aufgaben bis spätestens Sonntag
17.00Uhr in genannter Form online.
- Die SuS bearbeiten die Aufgaben in den regulären Unterrichtszeiten nach Stundenplan. Sie können per Chat Fragen an die Lehrkräfte stellen.
 Feedback
- Die Präsenz/Bearbeitung während der Unterrichtsstunden wird
per online Status und ggf. per Messenger oder Chat nachgehalten.
Fehlstunden werden dokumentiert.
- Feedback zu den Aufgaben erfolgt während der Unterrichtsstunden per Messenger oder Chat. Zusätzlich kann per Lernplan Feedback zu den Aufgaben gegeben werden.
Sicherlich ist es ratsam, dieses Verfahren im Vorfeld einmal zu üben!
Das Bistum Münster plant nach den Herbstferien einen Zugang für das
Programm Office365 für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen
und Lehrer zur Verfügung zu stellen. Damit hätten wir dann auch die
Möglichkeit mit dem Videokonferenztool „Teams“ den Distanzunterricht noch näher am Präsenzunterricht zu orientieren. Sie erhalten dazu
aber noch genauere Informationen!

Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch hoffentlich erholsame Herbstferien. Denken Sie und denkt ihr bitte für die Zeit nach den Herbstfreien
daran, wärmere Kleidung mitzunehmen, weil wir in den Räumen weiterhin regelmäßig Stoßlüften werden.
Mit herzlichen Grüßen aus der Roncalli-Schule!

