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Die Kolleginnen und Kollegen haben die
Balance zwischen Inhalt und Methode bei
der Organisation des Fernlernens im Blick.
Die Lehrkräfte werden ihre Unterrichtskonzepte weiterentwickeln, damit die
verschiedenen Bedürfnisse der Schülerinnen
und Schüler beim Lernen wahrgenommen
werden und daraus möglichst passgenau
Angebote entwickelt werden können. Über
die Nachrichtenfunktion von Edupage
können alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in Kontakt bleiben.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Leihgeräte – Unterstützung durch
Spenden - Bedarfsanmeldung

wir befinden uns in der dritten Woche des
Fernlernens
und haben die bisherigen
Herausforderungen
miteinander
gut
gemeistert: Mit jedem Tag im Fernlernen
gewinnen wir alle mehr Erfahrung und
Routine!

Mittlerweile wurden uns auf Initiative des
Gemeindeverwaltungsverbandes
weitere
Laptops einschließlich Support zur Verfügung gestellt, die wir gerne an Familien mit
Bedarf weitergeben.
Bitte melden Sie sich im Sekretariat, damit
wir Ihnen das Antragsformular zukommen
lassen können.

Edupage und Jitsi
Die unterschiedlichen Lernplattformen und
Kommunikationssysteme an den Schulen
haben ihre Feuertaufe hinter sich. Sowohl
Edupage wie auch Jitsi laufen sehr stabil. Die
positiven Rückmeldungen zu beiden Systemen zeigen uns, dass wir eine gute Wahl
getroffen haben. Wir sind jederzeit für
konstruktive Rückmeldungen dankbar. Wir
arbeiten ständig an Verbesserungen, damit
das Fernlernen bestmöglich gelingt.

Videokonferenzen
Es gibt immer wieder Nachfragen nach mehr
Videokonferenzen. Ohne Zweifel haben sie
eine besondere Bedeutung bei der
Kommunikation zwischen der Lerngruppe
und der Lehrkraft. Für den Lernerfolg ist der
Effekt von Videokonferenzen stark abhängig
von den Inhalten und den Lernbedingungen
in den verschiedenen Fächern und Lerngruppen.

Notbetreuung der Klassen 5 bis 7 –
Unterstützungsangebot
Weiterhin können Sie Ihr Kind jederzeit
formlos über das Sekretariat nach Absprache
– auch tageweise – für die Notbetreuung
anmelden.

Wie geht es weiter?
In dieser Woche werden in der Kursstufe 1
noch die letzten Klausuren in Präsenz
geschrieben, ansonsten sind wir grundsätzlich im Fernlernunterricht.
Auf der Startseite des Kultusministeriums
wird
heute
formuliert:
Für
die
weiterführenden Schulen gilt bis Mitte
Februar zunächst weiter der Fernunterricht.
Wie bisher gibt es Sonderregelungen für die
Abschlussklassen der verschiedenen Schularten.
In Absprache mit den Schulleitungen der
allgemeinbildenden
Gymnasien
der

Umgebung heißt das (unabhängig von
regionalen Regelungen zu den beweglichen
Ferientagen um Fastnacht),
dass bis
einschließlich Freitag, 19.02.2021, kein
Präsenzunterricht stattfindet. Einige wenige
Ausnahmen wird es
weiterhin für
Prüfungsvorbereitungen der Kursstufe 2
geben, die jedoch vorab mit der Schulleitung
abgesprochen sind. Die Lerngruppen werden
hierzu von den Fachlehrer*innen rechtzeitig
informiert.
Insbesondere für die Kursstufe 2 ist es
sicherlich sinnvoll, Lernpläne für die
Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen zu
besprechen, damit die Schüler*innen im Mai
bestmöglich vorbereitet in die Abiturprüfungen starten. Für gute Lösungen bleiben
wir mit den kooperierenden Nachbargymnasien in Emmendingen und Gundelfingen in ständigem Kontakt.
Wir erwarten Mitte Februar von Seiten der
Landesregierung genauere Regelungen zum
Start in den Präsenzunterricht.

Halbjahreswechsel
Der Halbjahreswechsel findet für alle Klassen
und Kursstufen am 1. Februar statt. Der
damit verbundene Wechsel im Stundenplan
und bei der Lehrerversorgung sind den
betroffenen Lerngruppen und Kolleginnen
und Kollegen mitgeteilt worden.
Herr Micha Ebinger wird als Referendar im
zweiten Ausbildungsabschnitt mit selbständigem Unterricht in drei Klassen eingesetzt. Am
kommenden
Montag
kommen
vier
Referendar*innen im ersten Ausbildungsabschnitt an die Schule.

Halbjahresinformation
Die Halbjahresinformation ist eine Zwischenbilanz über die bisher erbrachten Leistungen
aus dem mündlichen, schriftlichen und
fachpraktischen Bereich. Die derzeitige
Situation hat es nicht zugelassen, dass in allen

Hauptfächern die zwei vorgesehenen
Klassenarbeiten
geschrieben
werden
konnten. Die Grundlage dieser Bilanz ist
daher in den Klassen unterschiedlich.
Da es noch sehr viele Unwägbarkeiten bis
zum Schuljahresende gibt, ist es nicht
vorgesehen, dass die Kolleginnen und
Kollegen den Stand der Halbjahresinformation
bereits
jetzt
individuell
kommunizieren.

Ausgabe von Zeugnissen und
Halbjahresinformationen
Für die Kursstufe 2 erfolgt die Zeugnisausgabe am 09.02.2021. Diese können in der
Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr im Sekretariat
abgeholt werden.
Die Ausgabe der Zeugnisse der Kursstufe 1
sowie der Halbjahresinformationen aller
Klassenstufen wird, wenn es möglich sein
wird, ab 22. Februar in Präsenz erfolgen.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag ist für Freitag,
05.03.2021, in angepasstem Format geplant.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. In
welchem Format dieser Austausch angeboten
wird, steht derzeit noch nicht fest.

Gemeinsam machen wir das Beste aus der
Situation. 
Herzliche Grüße

Christel Bohlen

Olaf Ploh

Weitere und aktualisierte Informationen erhalten sie
auf unserer Homepage:
www.erasmus-gymnasium.de

