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Progymnasium Rosenfeld ∙ Schulstraße 9 ∙ 72348 Rosenfeld

Rosenfeld, den 9. Januar 2021

Rahmenvorgaben Fernunterricht für Schülerinnen/Schüler
Notbetreuung/Endgeräte
Sehr geehrte Eltern,

wie Sie sicherlich schon aus der Presse oder von unserer Homepage erfahren
haben, werden nach den Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie am
Progymnasium weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen
stattfinden.
Am Montag beginnen wir den Unterricht als Fernunterricht in Moodle.
Damit wir strukturiert und den unterschiedlichen technischen Voraussetzungen
entsprechend arbeiten können gelten ab Montag für die Schultage folgende
Rahmenvorgaben:


7:50 Uhr Unterrichtsbeginn im Videokonferenzraum der Klassen. Die gesamte
Klasse trifft sich mit dem Klassenlehrer. Hier findet auch eine
Anwesenheitskontrolle statt. Ein Headset oder einfache Ohrstöpsel vom
Handy sind für Videokonferenzen sehr empfehlenswert.



Anschließend Arbeitsphase. In dieser Zeit bearbeiten die Schülerinnen und
Schüler selbständig die gestellten Aufgaben und laden sie in Moodle zur
Korrektur hoch. Die Lehrerinnen und Lehrer sind in den Zeiten, in denen sie in
der Klasse nach Stundenplan unterrichten in Moodle eingeloggt und stehen
direkt für Rückfragen zur Verfügung. Während der Arbeitsphase gibt es auch
Videounterricht, in der ersten Woche jedoch in begrenztem Umfang.



12:00 Uhr Abschlussrunde im Videokonferenzraum der Klassen. Die gesamte
Klasse trifft sich noch einmal zum Feedback bei dem Lehrer, der nach
Stundenplan unterrichtet.

Je nach Arbeitspensum müssen die „Hausaufgaben“ am Nachmittag erledigt werden.
Klassenarbeiten werden in der Phase des Fernunterrichts nicht geschrieben. Die im
Fernunterricht erbrachten Leistungen können jedoch Teil der Leistungsmessung sein
oder in Klassenarbeiten abgeprüft werden, die nach der Fernlernphase geschrieben
werden.

Sollten Sie für den Fernlernunterricht noch dringend ein Endgerät benötigen, können
Sie sich direkt mit mir in Verbindung setzen.
Für die Eltern der Klassenstufen 5 bis 7, die zwingend auf eine Betreuung
angewiesen sind, bieten wir wieder eine Notbetreuung an - Anmeldung erforderlich.
Am kommenden Freitag, den 15.1. wird das Kollegium zu einer Online-Konferenz
zusammenkommen, um über die Erfahrungen der ersten Woche zu beraten und
gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Das Progymnasium hat frühzeitig auf die Lernplattform Moodle gesetzt, die
technischen Voraussetzungen geschaffen und im vergangenen Jahr während der
Präsenzphasen der Umgang mit dem System mit den Schülerinnen und Schülern
geübt. Ich denke, dass wir gut auf den Fernunterricht vorbereitet sind. Trotzdem ist
es mir sehr bewusst, dass die kommenden Wochen auch wieder eine große
Herausforderung darstellen werden.

Ich wünsche Ihnen mit Ihren Familien einen guten Start in die erste Fernlernwoche
und natürlich auch ins neue Jahr.

Im Namen des gesamten Kollegiums – bleiben Sie gesund
Christian Breithaupt

