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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir alle stehen in den nächsten Wochen vor großen Herausforderungen: Die Landesregierung
hat den Schulbetrieb bis zu den Osterferien eingestellt. Dennoch sollen die Schülerinnen und
Schüler in dieser schulfreien Zeit weiter lernen – mit mehr Eigenverantwortung und mithilfe
digitaler Werkzeuge.
Am Montag, 16.03., werden wir jeder Schülerin und jedem Schüler dazu viele Hinweise, Anleitungen und natürlich auch schon die ersten Arbeitsaufträge für die nächsten drei Wochen
zur Hand geben. Wir Lehrerinnen und Lehrer stehen selbstverständlich online oder auch telefonisch zur Verfügung, um den Lernfortschritt unserer Schülerinnen und Schüler, so gut es
geht zu begleiten. Auch die Schulleitung am JGG wird für Sie zu den üblichen Zeiten erreichbar
sein.
Leider gibt es bislang keine landeseinheitliche Lern- oder Kommunikationsplattform für Schüler, wie wir sie jetzt dringend gebrauchen könnten. Das JGG wird daher, wie alle anderen Schulen auch, eigene Lösungen anbieten:
1. webuntis
Wir bitten jeden Schüler, sich mit den Zugangsdaten, welche wir für alle individuell erstellt
haben, auf der Online-Plattform www.webuntis.com anzumelden.1
In den nächsten Wochen wird insbesondere die Messenger-Funktion von webuntis wichtig
sein: Damit ist es nun möglich, mit den Fachlehrern in Kontakt zu treten. Umgekehrt werden die Lehrer darüber auch Nachrichten, Arbeitsaufträge und weitere Hinweise an alle
ihre SuS weitergeben. Andere Messenger, wie beispielsweise WhatsApp, sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gestattet.
2. Untis Mobile und Untis Messenger
Die meisten Funktionen dieser Plattform können alle Schülerinnen und Schüler auch ganz
zeitgemäß über die beiden Apps "Untis Mobile" und "Untis Messenger" auf ihrem mobilen
Endgerät nutzen. Wir raten nachdrücklich dazu, sich diese beiden (kostenlosen) Programme aus den üblichen Appstores zu installieren, soweit ein Smartphone oder Tablet
vorhanden ist.
3. E-Mail
Der klassische Weg der Online-Kommunikation läuft nach wie vor über E-Mail. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass wir über die aktuellen E-Mailadressen verfügen. Diese
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Über diese Plattform ist es (in normalen Zeiten) möglich, den aktuellen Stundenplan, Stundeninhalte, Hausaufgaben, Fehlzeiten, Klassenbucheinträge oder Klassendienste abzurufen. Diese Daten sind derzeit allerdings nur in den Klassenstufen 5, 11 und 12 eingepflegt. Möglicherweise werden wir dieses System aber ab
nächstem Schuljahr auch für alle anderen Klassenstufen verwenden.

werden bei uns zentral im Sekretariat verwaltet. Daher bitten wir alle Elternteile und natürlich nun auch unsere Schülerinnen und Schüler, uns ihre aktuelle E-Mailadresse mitzuteilen. Am besten unter Nennung des vollständigen Namens und gegebenenfalls der Klasse
per E-Mail an: Sekretariat@JGG-Mannheim.de
4. Lernplattformen
Darüber hinaus gibt es einige Lernplattformen, die wir in der Kürze der uns zur Verfügung
stehenden Zeit nun für unsere Schülerinnen und Schüler abonniert bzw. eingerichtet haben. Welche das sind und wie man sich dort anmeldet, werden wir allen Schülerinnen und
Schülern auf elektronischem Wege mitteilen.
Wir bitten Sie zusätzlich unsere Homepage regelmäßig aufzusuchen: Sollten sich weitere Neuigkeiten ergeben, werden wir dies über den Untis Messenger, aber auch über unsere Homepage, veröffentlichen.
Wir wünschen Ihnen allen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Roland Haaß

StD Tim Zenker

