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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein kurzer Brief aus dem Domgymnasium mit einigen Mitteilungen, Bitten und Erläuterungen
zu unseren Entscheidungen:
Am letzten Mittwoch haben wir den IServ-Messenger deinstalliert, weil bei gleichzeitigem Gebrauch durch alle Schüler/innen und Lehrkräfte unser IServ nicht mehr zuverlässig funktioniert
hat. Für den Nachweis der Schulpflichterfüllung werden wir die rechtzeitige Abgabe von Aufgaben anerkennen, bevorzugt über das Aufgabenmodul. Darüber bemerken wir auch, ob wir
Schüler/innen „verlieren“ und können dann schnell handeln.
Bei den „Großen“ wird zum Teil auch das Videomodul von IServ zum Einsatz kommen. Dieses
Modul ist zunächst für die Jahrgänge 22, 21 und 20 reserviert, für die aus verschiedenen Gründen der direkte Unterricht im Augenblick am wichtigsten ist.
Damit Schüler/innen und Lehrkräfte nicht unter Druck geraten, WhatsApp zu installieren,
obwohl sie dies nicht wollen, habe ich den Lehrkräften untersagt, in Schülergruppen Mitglied
zu werden und unterrichtsrelevante Informationen über WhatsApp zu geben.
Die Schüler habe ich auch zu erhöhter Datensparsamkeit aufgerufen, z. B. indem sie sich aus
IServ ausloggen, sobald sie die Aufgaben heruntergeladen haben, und sich erst wieder
einloggen, wenn sie Dateien hochladen wollen. Hochgeladene Fotos können durch PDFs
ersetzt werden: Mit Hilfe einer App ist es möglich, auf dem Smartphone Fotos in PDFs
umzuwandeln. Die Anleitung stellen die Lehrkräfte zur Verfügung.
Um technische Probleme zu lösen, die individuelle Ursachen haben, gibt es jetzt einen Support
für Schüler (und bestimmt auch für verzweifelte Eltern) durch ältere Schüler/innen. Auf der
Website des DoG finden Sie unter „Aktuelles“ den Button „Schülersupport“; beim Anklicken
er-scheint ein Ticket, das nur ausgefüllt und abgeschickt werden muss. Für die Idee und
Durchführung danke ich Adrian Möring, Julian Meinken und ihrem Team ganz herzlich!
Nachdem wir heute erstmalig unsere Abiturienten wieder in der Schule hatten, beginnen in
der Schulleitung auch die Vorbereitungen für die Rückkehr der anderen Jahrgänge, beginnend
mit J21 am 11.05. Unter anderem müssen wir bei unseren Planungen berücksichtigen, ob auch
Schüler und Schülerinnen dabei sind, die zu den bekannten Risikogruppen gehören oder mit
Personen, die dazu gehören, in einem Haushalt leben. Diese können, wenn dies gewünscht
wird, dem Präsenzunterricht fernbleiben und werden weiterhin über das Internet beschult. Es
gibt hier keine Attestpflicht.
Die Abfrage hierzu werden wir aus organisatorischen Gründen jahrgangsweise zeitlich
versetzt vornehmen, sobald dies für unsere Planungen relevant wird. Wir beginnen deshalb
in den nächsten Tagen mit J21. Hier schreiben wir die Schüler/innen direkt an. Die
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Starttermine für die anderen Jahrgänge liegen später und werden über den Newsletter
bekanntgegeben.
Sollten Schülerinnen und Schüler ganz normal erkranken, bitte ich Sie, diese weiterhin
krankzumelden, mit dem Unterschied, dass Sie die Krankmeldung bitte per Email von Ihrem
Account - nicht von dem der Kinder aus IServ heraus - an die Klassenlehrkraft schicken. Diese
leitet dann weiter an das Klassenkollegium.
Aus vielen Rückmeldungen und auch aus eigenen Erfahrungen bekomme ich mit, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft trotz der technischen Pannen wieder intensiv und mit großer
Motivation arbeiten. Auch die große Unterstützung durch die Elternschaft ist mir bewusst.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihren Kindern den Tag strukturieren und sie zum Arbeiten anhalten!
Ich bin deshalb voller Zuversicht, dass wir diese schwierigen Zeiten mit unseren Schülerinnen
und Schülern gut überstehen werden und ihnen trotzdem zu guter Bildung und guten
Abschlüssen verhelfen werden.
Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit und auch für Sie
Erholung an dem langen Wochenende, das wir in nur drei Tagen erreicht haben werden!
Dr. Dorothea Blume
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