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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
da zurzeit noch nicht abzusehen ist, wann genau Präsenzunterricht an der Realschule
Calvarienberg durchgeführt werden kann und da wir davon ausgehen müssen, dass der
Fernunterricht noch eine ungewisse Zeit durchgeführt werden muss, möchte ich mit diesem Schreiben noch einmal an unseren „Verpflichtenden Leitfaden Fernunterricht“ vom
30.12.2020 erinnern.
In einer Dienstbesprechung, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat, wurde
neben vielen positiven Erkenntnissen auch berichtet, dass es an einigen Stellen Probleme gibt.












Wir haben in den Videokonferenzen eine relativ hohe Teilnehmerzahl pro Klasse
zu verzeichnen. Trotzdem gibt es einige wenige Schüler, die diese Konferenzen
versäumen.
Es gibt immer noch wenige Schüler, die nicht optimal den Videokonferenzen folgen können, weil Kamera oder Mikrofon gar nicht oder nur mangelhaft arbeiten.
Die Abgabe der Hausaufgaben über die Schulcloud wird von einigen Schülern
versäumt. Die Aufgaben werden zu häufig auf „die lange Bank“ geschoben.
Es gibt immer wieder Schüler, die Videokonferenzen verschlafen. Es ist wichtig,
dass alle Schüler einen Tagesrhythmus haben, der um 08.00 Uhr (erste Arbeitsphase) beginnt.
Zu dieser Arbeitsphase gehört auch eine entsprechende Kleidung. Im Schlafanzug kann man nur sehr schwer eine günstige Arbeitshaltung erzielen.
Die Videokonferenzen richten sich an die Schüler. Sie sollten immer sicherer im
Umgang mit den PCs werden. Anzustreben ist die Unabhängigkeit von Hilfspersonen. Der Unterricht richtet sich nicht an die Eltern. (Pardon: Die Anwesenheit
der Eltern ist während der Videokonferenzen unerwünscht.)
Ich empfehle dringend, den verpflichtenden Leitfaden vom 30.12.2020 regelmäßig hervorzuholen und zu kontrollieren, ob die Kinder die Vorgaben umsetzen.
Selbstverständlich ist die Umsetzung des Leidfadens auch eine Aufgabe, die alle
Lehrer unserer Schule angeht.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich appelliere an uns alle, dass wir unsere Kraft darin investieren, diese schwierige Zeit
zum Wohle unserer Schüler zu überstehen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Charlier
Schulleiter

