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Höchstadt, 26.03.2020
Liebe Schulfamilie,
im Rahmen unseres „Fernunterrichts“ tauchen immer wieder einige Fragen auf,
die wir am sinnvollsten in einem gemeinsamen Brief beantworten wollen. Die
meisten der Hinweise dürften inzwischen bekannt sein, vielleicht schafft die
folgende Zusammenfassung nochmal Klarheit.
Insgesamt lernen wir im Moment viele Dinge im Bereich der Digitalisierung, die
uns ganz sicher auch Vorteile im normalen Unterrichtsbetrieb bringen werden:

- Accounts (Zugänge) in Edupage:
 Zugänge kann man von allen Geräten mit Internetanschluss bedienen. Es
gibt eine kostenfreie App, die man auf Handy oder Tablets herunterladen
kann. Diese hat den Vorteil der schnellen und mobilen Anwendung.
Zuhause sollte man den Zugang an einem Rechner über die Internetseite
einrichten.
 Elternaccount: Hier sehen Sie, wenn Ihre Kinder eine Hausaufgabe zu
erledigen haben. Über diesen Account erhalten Sie Nachrichten von der
Klassenleitung oder auch der Schulleitung, wie zum Beispiel diesen
Elternbrief! Sie können über diesen Account auch mit Ihrer Klassenleitung
oder den in der Klasse unterrichtenden Lehrern in Kontakt treten. Sie
können (und sollen, wenn der Unterrichtsbetrieb wieder normal läuft) Ihr
Kind hier krank melden oder entschuldigen. Diesen Zugang sollten Sie
inzwischen haben. Das Passwort haben Sie über Ihre Emailadresse
bekommen.
 Schüleraccount: Das ist der Kommunikationskanal zwischen den Schülern
und allen Lehrern, die den Schüler oder die Schülerin im Klassen- oder
Fachunterricht oder auch Interessengruppen (AGs) unterrichten. Ebenso
kann die Schulleitung hier Nachrichten an alle oder einzelne Schülerinnen
und Schüler verschicken. Hier werden vor allem Hausaufgaben verteilt und
zunehmend auch kontrolliert. Über diesen Account sind keine
Entschuldigungen oder Krankmeldungen möglich.

 Lehreraccount: Lehrer können mit den Schülerinnen und Schülern, die sie
unterrichten und deren Eltern kommunizieren. Sie erstellen Hausaufgaben
(im Programm in Form von sog. „Karten“) und kontrollieren die
Rückmeldung.
 Adminaccount: Die Administratoren des Programms sind die Schulleitung.
Vor allem Herr Rüger hat sich intensiv mit dem Programm
auseinandergesetzt. Über das Programm können wir mit Eltern, Kindern und
Lehrern kommunizieren. Wir können beratend helfen. Wir sehen keine
Benachrichtigungen oder Chats – außer Sie wenden sich direkt an uns!

- Arbeitszeiten:
 In den Zeiten von Homeoffice ist es besonders wichtig, sich selbst zu
organisieren und auch zu disziplinieren. Sie sollten zuhause unbedingt feste
Arbeitszeiten für Ihre Kinder festlegen.
 Für die aktuelle Betreuung Ihrer Kinder legen wir Ihnen auch noch die Tipps
der Schulberatung ans Herz, die wir Ihnen in einer gesonderten Datei
zusenden.

- Arbeitsmaterial:
 Zuhause brauchen Sie möglichst einen Rechner mit Internetzugang.
Edupage ist zwar auch mit allen Funktionen am Handy über die App
bedienbar, um jedoch gut arbeiten zu können, braucht es einen Bildschirm.
 Sollte Ihre Familie keinen Rechner haben, rufen Sie doch bitte in der Schule
an. Vielleicht können wir helfen.
 Das Ausdrucken von Arbeitsblättern oder Aufträgen ist im Moment nicht
nötig. Jetzt ist Zeit, alles ordentlich zu schreiben.
 Schulbücher und Hefte sind seit Tagen schon zu Hause und sollten intensiv
genutzt werden.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte gerne auch telefonisch an uns!

Bleiben wir positiv! Herzliche Grüße von

Michael Ulbrich, R, Sebastian Rüger, KR, Diana Scheidt, KRin
und dem Team der Ritter-von-Spix-Schule

