Elterninformationen (Stand 23.03.2020)
Liebe Eltern,
eine Woche ist jetzt vergangen und viele viele Schülerinnen und Schüler haben sich
bereits mit Eifer an die Bearbeitung der Lern- bzw. Übungsaufgaben auf Moodle
gemacht, die unsere Kolleginnen und Kollegen seit Beginn dieser ersten
unterrichtsfreien Woche mit großem Engagement eingestellt haben. Wir alle, Sie als
Eltern, meine Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen und Schüler, sahen
uns vor große Herausforderungen gestellt, da Moodle als Arbeitsplattform bislang
nicht derart flächendeckend eingerichtet und benutzt worden war. Hinzu kam, dass
die technische Umsetzung aufgrund der enormen Datenfülle zunächst erhebliche
Probleme bereitete.
Seit Ende der Woche läuft aber alles reibungslos. Sollten Sie als Eltern oder Ihre
Kinder noch Probleme haben, mit Moodle zu arbeiten, scheuen Sie sich nicht, sich
an die Klassenlehrer/innen bzw. an Herrn Lennarz (stephan.lennarz@jjgymkalkar.de) oder Herrn Krebbing (frank.krebbing@jjgym-kalkar.de), die Ihnen sicher
weiterhelfen können. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder regelmäßig die Moodle-Seite
ihrer jeweiligen Klasse zu besuchen, um einen Teil der Aufgaben zu bearbeiten und
um zu sehen, ob die Lehrkräfte neue Aufgaben eingestellt haben. Die Aufgaben
werden von den Kolleginnen und Kollegen regelmäßig stichprobenartig kontrolliert.
Ich bitte Sie auch herzlich darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht zu sehr unter
Druck setzen und zu viel machen wollen. Gleichwohl sollen Schülerinnen und
Schüler die ihnen gestellten Aufgaben – auch in ihrem Interesse – natürlich in
angemessener Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder Leistungsbewertung ist
damit nicht verbunden. Mit den bereitgestellten Aufgaben soll erreicht werden, dass
der Unterricht nach Beendigung der derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne
großen Vorlauf wiederaufgenommen werden kann.
Bezüglich der Notbetreuung möchte ich Sie auf die neuesten Regelungen hinweisen,
die in der achten Mail des Ministeriums für Schule und Bildung mitgeteilt und bis zum
Ende der Osterferien ausgeweitet wurden. Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen, dann melden Sie sich bitte unter Vorlage des ausgefüllten
Formulars im Sekretariat.
Sobald das MSB weitere Regelungen hinsichtlich des Abiturs festlegt, werde ich Sie
und die Abiturientinnen und Abiturienten natürlich sofort informieren. Die noch nicht
zurückgegebenen Vorabiturklausuren und eine Übersicht über den Leistungsstand in
diesem Quartal werden Ihnen bzw. den Abiturientinnen und Abiturienten am Ende
dieser Woche postalisch zugestellt.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Susanne Janßen
(Schulleiterin Jan-Joest-Gymnasium)

