Neuenheerse, den 09.09.2020/na

Möglicher Distanzunterricht in den nächsten Wochen oder Monaten

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
liebe Schülerinnen und Schüler,
richtig froh sind wir, dass wir nach Monaten des Fast-nur-Distanzunterrichts wieder alle Schülerinnen und Schüler hier vor Ort in Neuenheerse unterrichten können. Das Unterrichtsgespräch und
die Erklärung „live“ an der Tafel oder am Beamer sind eben doch letztlich schwer zu ersetzen.
Und wenn es doch noch einmal Unterricht auf Distanz gibt? Dann wollen wir gut vorbereitet
sein und planen deshalb im Vorfeld. Mit diesem Anschreiben erhalten Sie einen Fragebogen, von
dem wir uns erhoffen, dass er uns sichere Auskunft darüber gibt, worauf wir im Falle des Falles
setzen dürfen. Deshalb bitten wir Sie ganz herzlich, an unserer Umfrage teilzunehmen.
Um gegebenenfalls am Unterricht auf Distanz teilnehmen zu können, benötigt Ihr Kind ein digitales
Endgerät, am besten einen stationären PC, ein Notebook oder ein Tablet mit Tastatur; ein
Smartphone dürfte eher eine Notlösung sein. Wir gehen auch davon aus, dass ein Drucker zum
Ausdrucken von Arbeitsblättern zur Verfügung steht und mit einem Handy oder einem Scanner
von Ihrem Kind bearbeitete Informationen digitalisiert und dann weitergeleitet werden können.
Sollten Sie entsprechend Bedarf haben, weil Sie Ihr Kind nicht mit einem digitalen Endgerät versorgen können, bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an. Es stehen Leihgeräte zur Verfügung, die Sie
kostenlos ausleihen können; lediglich eine Kaution muss hinterlegt werden. Bitte melden Sie sich in
einem solchen Fall bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihres Kindes.
Neben der Umfrage erhalten Sie mit diesem Schreiben auf einem gesonderten Blatt auch eine Zusammenfassung der Vereinbarungen, die Basics sozusagen, die im Falle eines Unterrichts auf
Distanz gelten. Wichtig ist ganz besonders:
➢ Wir informieren auf HTTPS://WWW.ST-KASPAR.DE über das Wesentliche. Dort können Sie auch sehen, wann Sie die letzte EMail erreicht haben sollte.
➢ Wir informieren Sie auch weiterhin per E-Mail von einer
st-kaspar.de-Adresse. Nutzen Sie gern die Möglichkeit, zwei
oder drei E-Mail-Adressen anzugeben, über die wir Sie erreichen
b.w.

können. Uns erreichen Sie über unsere E-Mail-Adresse GYMNASIUM@ST-KASPAR.DE; über
diese Adresse können Sie uns auch zusätzliche E-Mail-Adressen mitteilen.
➢ Zum Austausch mit Ihren Kindern nutzen wir LogineoNRW-LMS; Einwahl-Adresse ist
HTTPS://169080.LOGINEONRW-LMS.DE.

Die Schülerinnen und Schüler können Logineo

wahlweise durch Einwahl mit einem Browser (z.B. Firefox) oder – gegebenenfalls mit
Funktionseinschränkungen – per Moodle-App benutzen. Auf LogineoNRW-LMS stellen wir
auch Hausaufgaben und gegebenenfalls Aufgaben für den Unterricht auf Distanz ein. Kurz
gesagt: Sollte es Unterricht auf Distanz geben, findet er auf LogineoNRW-LMS statt.
Da die Internet-Anbindungen in den verschiedenen Ortschaften teilweise recht schlecht sind, würden wir Videokonferenzen nur sporadisch einsetzen. Ihr Kind sollte aber zu den Unterrichtszeiten
für die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer per Logineo-Chat, per E-Mail oder per Telefon erreichbar sein.
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich natürlich gern an uns wenden; das gilt erst recht in Zeiten
eines möglichen Distanzunterrichts. Sie können uns immer per Telefon oder per E-Mail erreichen;
auch vor Ort wird es im Normalfall zu den gewohnten Bürozeiten eine Ansprechpartnerin oder
einen Ansprechpartner geben.
Mit den besten Wünschen: Tun wir alles dafür, gesund zu bleiben!
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PS: Bitte geben Sie Ihrem Kind den anonym ausgefüllten Fragebogen spätestens am Mittwoch,
16.09.2020, wieder mit in die Schule. Danke für Ihre Mühe und Ihre Mitarbeit!

Anlagen:
•

Fragebogen

•

St. Kaspar-Basics für einen möglichen Distanzunterricht

StKaspar-Brief-zur-IT-Abfrage.pdf

09.09.2020

