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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr 2021 gestartet und sind alle wohlauf.
Mittlerweile sind die Voraussetzungen für den Wiederbeginn des Unterrichts ab nächster
Woche bekannt: Wir werden prinzipiell Fernunterricht durchführen.
In der Anlage zu diesem Brief erhalten Sie ein Informationsblatt zu den Grundsätzen des
Fernunterrichts. Bitte beachten Sie, dass der Fernunterricht verpflichtend ist und auch in die
Leistungsmessung einfließt. Wir bitten Sie, Ihre Kinder hierbei zu unterstützen.
Bei dringendem Bedarf können wir aus einem begrenzten Vorrat an iPads nochmals Geräte
zur Verfügung stellen. Hierzu senden Sie bitte eine E-Mail an unser Sekretariat:
Sekretariat@JGG-Mannheim.de
Bei individuellen Fragen rund um den Fernunterricht wenden Sie sich bitte zunächst an die
Fachlehrer*innen.
In Fällen unverzichtbarer Leistungsüberprüfungen werden wir auch manche Klassen und Kurse
in Präsenz in die Schule einbestellen. Die Schüler*innen kommen dann unter Beachtung der
geltenden Corona-Regeln (Notstandshausordnung) nur zu diesem Zweck an die Schule.
Im Übrigen wird die Ausgabe der Halbjahresinformationen bzw. der Zeugnisse auf Freitag,
12.02.2021, verschoben.
Gemäß dem Schreiben des Kultusministeriums vom 06.01.21 bieten wir für Schüler*innen der
Klassenstufen 5-7 eine Notbetreuung an, „wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.“ In diesem Fall bitten wir
umgehend um Rückmeldung an Direktion@JGG-Mannheim.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Roland Haaß

StD Tim Zenker

Informationen zum Fernunterricht
einer ganzen Klasse / Kurse
•

Wenn möglich werdet ihr als Klasse bzw. Kurs von euren Fachlehrer/innen auch im
Fernunterricht nach Stundenplan unterrichtet. Wenn das aus organisatorischen Gründen in
einzelnen Fächern nicht möglich ist, bekommt ihr dort Aufgaben nach Absprache.

•

Es besteht eine Anwesenheitspflicht für die Zeit des Fernunterrichts, die von dem/ der
jeweils unterrichtenden Lehrer/in kontrolliert wird.

•

Die Aufgaben werden in der Regel über Moodle vergeben, über den Messenger besteht die
Möglichkeit mit den Lehrer/innen zu kommunizieren. Ergänzend werden Unterrichtsstunden
per „BigBlueButton“ (bbb) Videokonferenz abgehalten.

•

Wie im regulären Unterricht seid ihr verpflichtet, die Aufgaben zu bearbeiten, die ihr von
euren Fachlehrer/innen bekommt.

•

Je nach Angabe der Lehrer/innen müsst ihr die bearbeiteten Aufgaben abgeben (über den
Messenger oder Moodle).

•

Die Leistungen im Fernunterricht fließen in die Notengebung mit ein und können in
Klassenarbeiten bzw. Klausuren abgeprüft werden.

•

Solltet ihr erkranken und nicht am Fernunterricht teilnehmen können, teilt dies bitte eurem
Klassenlehrer mit und meldet euch zurück, sobald ihr wieder gesund seid. Da ihr auch im
Fernunterricht der Schulpflicht unterliegt, müssen eure Eltern euch über das Sekretariat
krankmelden und eine schriftliche Entschuldigung nachreichen.

•

Schaut bitte regelmäßig in den Messenger und in Moodle, damit ihr auf dem Laufenden
bleibt.

Einige Regeln für die Teilnahme am Unterricht über Videozuschaltung:
Solltet ihr in einem Fach zum Unterricht über bbb zugeschaltet werden oder der gesamte Unterricht
über bbb stattfinden, dann beachtet bitte Folgendes:
•

Seid pünktlich zum Start anwesend.

•

Schaltet bitte auf Aufforderung der Lehrkraft die Kamera an.

•

Bitte schaltet euren Ton stumm, wenn ihr nichts zum Unterricht beitragt.

•

Beteiligt euch aktiv am Unterricht.

•

Konzentriert euch auf die Videokonferenz und beschäftigt euch nicht anderweitig.

•

Aufnahmen und Mitschnitte von Videokonferenzen sind verboten.

