GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN

Hünstetten, den 13.03.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,
die hessische Landesregierung hat sich heute zu einer Schulschließung entschlossen, um dem
Coronavirus Einhalt zu gebieten.
Ich hoffe, dass Sie für Ihre Kinder eine Betreuung organisiert bekommen und natürlich, dass wir alle
gesundbleiben oder bei Erkrankung möglichst schnell wieder fit werden.
Wir haben heute auf einer Sitzung besprochen, wie wir unseren Schülerinnen und Schülern trotz
Schulschließung weiter Unterricht bieten können. Wir werden dies mit dem E-Learning per LANIS
und moodle probieren.
Ihre Kinder haben alle einen LANIS-Zugang. Wenn es damit Schwierigkeiten gibt, wenden Sie sich
bitte an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin. Diese können neue Passwörter für Ihr Kind
vergeben. Der Kontakt zu diesen gelingt immer über die Mailaccounts nachname@igswallrabenstein.de, mich erreichen Sie also über theis@igs-wallrabenstein.de.
Eine Anleitung, wie man dann weiter vorgeht finden Sie im Anhang.
Wir werden täglich Aufgaben über LANIS verteilen. Sie finden dort also bei dem Fach einen Eintrag
mit dem Stundenthema und Angaben über Buchseiten oder Arbeitsblätter, die bearbeitet werden
sollen. Es besteht weiter die Möglichkeit Fotos von den ausgefüllten Arbeitsblättern oder
angefertigten Aufgaben zu machen und diese an die Kollegen über deren Mailadresse wieder zurück
zu schicken und bei Bedarf Fragen zu stellen.
Das System moodle ist etwas komfortabler, aber erst in der Erprobung. Zur Zeit richtet Herr Lelkes
für alle Schülerinnen und Schüler und auch für alle Kollegen Zugänge ein. Moodle ermöglicht mit
mehr Medien z.B. im Chat oder Forum Unterricht zu machen.
Wir werden dieses System mit einer Priorisierung sukzessive einführen. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir zuerst unsere Abschlussjahrgänge, die 9er und 10er, mit Aufgaben versorgen wollen. Ich
weiß nicht, wann die Schulen wieder öffnen und auf welchen Zeitpunkt die Prüfungen verschoben
werden. Falls es bei dem aktuellen Zeitplan bleibt, haben die Schülerinnen und Schüler kaum noch
Vorbereitungszeit für die zentrale Abschlussprüfungen.
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Es werden zuerst die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch freigeschaltet, danach GL, die 2.
Fremdsprache und die Naturwissenschaften Bio, Physik, Chemie.
Ob und wann Ihr Kind auf moodle umsteigen kann, erfahren Sie auch über LANIS. Der Kollege stellt
dann anstelle des Arbeitsblattes oder der Aufgaben einfach „geh auf moodle“ ein. Auch hierzu
bemühen wir uns eine einfache Anleitung für den Login zu erstellen. Das alles braucht aber mehr
Zeit, bitte haben Sie hierfür Geduld. Es ist ein Experiment und Versuch die Zeit zu Hause sinnvoll zu
überbrücken.
Gerade erreicht mich eine Information unseres Schulbuchverlages Westermann mit dem Angebot
das Lernportal kapiert.de in Deutsch, Englisch und Mathe kostenlos für zwei Monate zu nutzen. Wir
bemühen uns möglichst schnell die Lizenzen zu bekommen und informieren Sie über die Zugänge
zu dem System, sobald wir diese haben. Bei YouTube findet man Tutorials zur Nutzung dieses
Lernsystems.
So kann man dem Coronavirus letztendlich auch noch eine positive Seite abgewinnen, die
Umstellung auf E-Learning und die Digitalisierung der Schule schreitet schneller voran.
Wir halten Sie über die Homepage, den E-Mailverteiler oder die ABBUTAPP über weitere
Entwicklungen auf dem Laufenden, sollte sich die Situation ändern.
Herzlichst

Telefon: 06126-225-0
Mobil: 0173-8899905
theis@igs-wallrabenstein.de
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Telefon: 06126-2250

