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Zukunft beginnt jetzt!

14. Dezember 2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, werte Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft,
ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende und die Lage hat sich nochmals,
auch für den Schulbetrieb, verändert.
Was geht es weiter mit dem Unterricht in der Schule?
Ab Mittwoch, dem 16. Dezember 2020 wird es keinen Regelunterricht in der
Schule mehr geben, bis zu den Ferien sind auch per Internet keine
Unterrichtsveranstaltungen geplant.
Was wird mit den Arbeitsmaterialien?
Alle Schüler müssen ihre Arbeitsmaterialien bis Dienstag, 15. Dezember
2020 mit nach Hause nehmen. Einen ersten Teil geben wir schon am
Montag mit. Was am Dienstag noch gebraucht wird, nehmen die Schüler an
diesem Tag mit nach Hause.
Dabei müssen auch alle Materialien aus den Schließfächern mitgenommen
werden.
Was ist mit den beiden zusätzlichen Ferientagen Anfang Januar?
Am 4. und 5. Januar 2021 waren zwei zusätzliche frei verfügbare Ferientage
geplant. Dabei bleibt es auch.
Wann geht es wie weiter?
Am 6. Januar 2021 beginnt dann die Schule im Fernunterricht. Dies
bedeutet, dass die Kinder alle über die Lernplattform MOODLE mit den
Lehrkräften in Verbindung stehen und darüber auch ihre Aufgaben
bekommen.
Das System „Big Blue Button“ (BBB) dient als Plattform für die
erforderlichen Videoschalten der einzelnen Klassen und Lerngruppen.
Falls das zum Einsatz kommt, erhalten die Kinder von der Lehrkraft einen
Link, den sie anklicken und dann befinden sie sich in dem
Videobesprechungsraum, einem sogenannten virtuellen Klassenraum.
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Womit machen wir den Fernunterricht?
Wir sind so gut ausgestattet, dass wir Fernunterricht abhalten können, jedes
Kind, dessen Eltern das beantragt haben, hat nun ein iPad als persönlichen
Computer zu Hause.
Worauf muss man beim Fernunterricht achten?
 Schreiben Sie auf jeden Fall alle Passwörter auf und achten sie
darauf, dass diese nicht verlorengehen oder vergessen werden.
 Achten Sie bitte auch darauf, dass die Schüler die angefertigten
Arbeiten in den jeweiligen Hefter einheften bzw. in das jeweilige Heft
schreiben.
 Wenn Termine für ein Treffen im virtuellen Klassenraum mit Hilfe von
„Big Blue Button“ (BBB) bekannt gegeben werden, ist dies eine
verpflichtende Unterrichtsveranstaltung, an der die Schüler teilnehmen
müssen, also: Termine nicht vergessen!
 Wenn eine Aufgabe bis zu einem bestimmten Termin abgegeben
werden muss, ist dies einzuhalten. Die Termine gelten ebenso, wie
wenn sie im Präsenzunterricht gesetzt worden sind.
Wie geht es weiter nach dem 15. Januar 2021?
Wie es ab dem 15. Januar 2021 weitergeht, wird in Abhängigkeit der
Infektionslage entschieden. Wir informieren rechtzeitig darüber.
Schauen Sie immer wieder auf unserer Homepage vorbei!
www.kaiserpfalz-realschule.de
Was wir Ihnen noch sagen wollten:

Liebe Eltern, werte Sorgeberechtigte,
für alle war das zu Ende gehende Jahr eine neue Erfahrung. Wir haben gemerkt,
wie schnell Gewohntes und Selbstverständliches sich ändern kann und wie sehr
es auf jeden Einzelnen von uns ankommt, wenn es darum geht, unsere Zukunft
zu gestalten. Disziplin und Verantwortungsbewusstsein sind genauso wichtig,
wie klare Führung und kluge vorausschauende Entscheidungen.
Für die Zusammenarbeit und für Ihr Engagement vor allem in den letzten
Monaten danken wir Ihnen herzlich. Für Weihnachten und den Jahreswechsel
wünschen wir Ihnen viel Kraft, Gesundheit und ein wenig Besinnung auf die
Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben.
Ihr KAPRI-Team

