Augsburg, den 20.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Euch den Umständen entsprechend gut geht. Der Unterricht über das Internet
stellt uns meist vor völlig neue Aufgaben. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte zeigen aber, dass die Versorgung mit
Lehrinhalten trotz einiger auch technisch bedingter Anfangsschwierigkeiten ganz vernünftige Gestalt annimmt.
Mit dem Newsletter wollen wir Sie und Euch in der kommenden Zeit auf dem Laufenden halten.


Eure Lehrerinnen und Lehrer haben Euch nun schon einige Arbeitsaufträge in der OwnCloud zur Verfügung
gestellt und Ihr seid sicher schon dabei, diese zu erledigen. Solltet Ihr Probleme mit der OwnCloud haben:
Unter dem Register LERNEN könnt Ihr dazu Hilfe erhalten.



Aktuell werden von vielen Anbietern Lernprogramme zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen den
Schülerinnen und Schülern, sich auf die von den Lehrkräften bereitgestellten und empfohlenen zu
beschränken. Wir wollen vor allem nicht den Überblick verlieren.



Wir wollen mit dem „Online-Unterricht“ vor allem den Lernfortschritt unserer Schülerinnen und Schüler
sicherstellen, damit wir nach der Zeit der geschlossenen Schule auf diese Inhalte aufbauen können. Deshalb
bauen wir auf Eure engagierte Mitarbeit. Es ist enorm wichtig, dass die Aufträge vollständig bearbeitet
werden.



Solltet Ihr Probleme mit den Arbeitsaufträgen haben, so könnt Ihr Eure Lehrerinnen und Lehrer über E-Mail
direkt erreichen. Im Register KONTAKT findet Ihr dazu E-Mail-Adressen. Ist eine Lehrerin oder ein Lehrer
dort nicht mit seiner E-Mail-Adresse aufgelistet, so schreibt bitte an die Schul-E-Mail-Adresse. Wir leiten
dann Eure E-Mail weiter.



Laut Aussage des Kultusministeriums dürfen wir davon ausgehen, dass die Schließung der Schulen keine
Nachteile für Schülerinnen und Schüler geben wird – insbesondere für die Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen. Auf der Homepage des Ministeriums www.km.bayern.de sind Antworten zu diesen und
ähnlichen Fragen immer aktuell abrufbar. Am Kultusministerium wird aktuell über die Verschiebung der
Abschlussprüfung diskutiert. Sobald dort Entscheidungen getroffen werden, teilen wir sie Ihnen und Euch
mit.



Das Ministerium stellt auch in Aussicht, dass die Stornokosten, die wegen der Absage von Schulfahrten
entstanden sind, ersetzt werden. Sobald wir darüber Konkretes erfahren, geben wir die Informationen an
Sie weiter.
Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der schulischen Arbeit, die notwendige Gelassenheit trotz massiver
Einschränkungen und vor allem:
Bleiben Sie gesund!

