Liebe Eltern der Klassenstufen 7 bis 9,
seit der außergewöhnlichen Schulschließung sind nun dreieinhalb Schulwochen sowie knapp
zwei Wochen Ferien vergangen. Ich hoffe, dass Sie das schöne Wetter in den Ferien nutzen
und erholsame Ostertage im engen Kreise Ihrer Familie verbringen konnten.
Aufgrund des gemeinsamen Beschlusses der Ministerpräsidenten nach Ostern und der
Umsetzung im Lande Rheinland-Pfalz ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen, wann
und wie der Unterricht in den Klassen 7 bis 9 fortgesetzt werden wird, da die angekündigte
Schulöffnung ab dem 04. Mai nur die Jahrgangsstufen 10 und 11 betrifft.
Aus diesem Grunde werden die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin mit Aufgaben und
Materialien für Zuhause versorgt. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu garantieren und
eine leichter umzusetzende Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren
Lehrkräften zu ermöglichen, wird dies in der Mittelstufe ab sofort ausschließlich über Moodle
geschehen. Alle Schülerinnen und Schüler müssten mittlerweile über einen funktionierenden
Moodle-Zugang verfügen. Sollte es hier grundsätzliche Probleme mit der Anmeldung geben,
wenden Sie sich bitte an Herrn Döring (doering@fsg-trier.de). Er wird Ihnen schnell
weiterhelfen.
Nachdem im Zeitraum bis zu den Osterferien ausschließlich die Hauptfächer Aufgaben und
Materialen stellten, werden die Schülerinnen und Schüler in den kommenden beiden Wochen
nur Aufgaben und Materialien der Nebenfächer erhalten. Diese Aufgabenstellungen werden,
ebenso wie die Aufgaben vor den Ferien, nur wiederholenden, vertiefenden oder anregenden
Charakter haben. Neuer Lernstoff wird bis zum 30.04. nicht vermittelt werden. Die Lehrkräfte
werden die Aufgaben immer am ersten Tag der Woche bis 12:00 Uhr über Moodle zur
Verfügung stellen. Bearbeitete Materialien können die Schülerinnen und Schüler bis um 12:00
Uhr am Montag der Folgewoche hochladen. Rückfragen an die Fachlehrerinnen und -lehrer
können jederzeit per E-Mail oder direkt über persönliche Moodle-Nachrichten getätigt werden.
Eine Übersicht der dienstlichen E-Mail-Adressen aller Kolleginnen und Kollegen wird Ihnen
über die Schulleitung per Elternpost zugestellt. Die Kinder sollen sich nicht scheuen, von
diesem Angebot Gebrauch zu machen, da gerade in der jetzigen Situation die Kommunikation
zwischen Lehrenden und Lernenden von besonderer Bedeutung ist.
Ab dem 04. Mai werden alle Fachlehrerinnen und -lehrer der Haupt- und Nebenfächer auch
neue Unterrichtsinhalte über Moodle anbieten. Wir sind uns bewusst, dass dies eine große
Menge an zu bearbeitenden Materialien darstellen wird und sind aus diesem Grunde
angehalten, in behutsamem und überschaubarem Maße voranzuschreiten. Hier werden auch
alternative Kommunikationswege zum Einsatz kommen können. Das Land arbeitet derzeit an
einer Plattform, die Videokonferenzen ermöglichen soll. Das klassische Telefonat und der
persönliche E-Mail-Verkehr sind, wie bereits erwähnt, immer geeignete Mittel der
Kommunikation.
Da sich die Kultusminister der Länder am 29. April treffen werden und sich die aktuellen
Entwicklungen sehr dynamisch gestalten, werde ich Sie vor dem 04. Mai über den neuesten
Stand und weitere Vorgehensweisen in der Mittelstufe informieren. Über die groben Eckdaten
sind Sie aber jetzt schon mal in Kenntnis gesetzt.
Bedanken möchte ich mich für die zahlreichen Rückmeldungen, die uns in vielem bestärkt,
aber auch zum Nachdenken und Nachbessern angeregt haben.
Für die kommenden Tage und Wochen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin
Durchhaltevermögen und vor allem bleibende Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen
Arndt Collmann

