Weinheim, den 08.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler des WHG !
nachdem nun die Planungen für den Fernunterricht gemacht sind, möchte ich Ihnen gerne noch
einige weitere Hinweise für die kommende Unterrichtszeit geben, damit es gut läuft:









In der Zeit des Fernunterrichts wird kein Sportunterricht angeboten. Wir wissen, dass der
Fernunterricht im Stundenplan für viele Schülerinnen und Schüler, vor allem für unsere
Kleineren, sicher anstrengend ist. Daher sollen die ausfallenden Sportstunden den Kindern
die Gelegenheit geben, eine Pause zu machen und sich zu erholen und frische Luft zu
schnappen!
Der Unterricht wird im Tages-Stundenplan erteilt: d.h. dass zu Stundenbeginn die
Unterrichtsmaterialien des jeweiligen Faches auf der Lernplattform verfügbar sind, alle
Schülerinnen und Schüler also mit der Lernplattform als "Lern-Lotsendienst" arbeiten.
Wenn sich die Schüler in Moodle einloggen, steht in ihrem Klassenkurs als erstes der aktuelle
Stundenplan, dann folgt ein Feld mit Hinweisen:

Hier greifen die Schüler direkt auf BBB Online-Unterricht zu, zur Sicherheit (nach Information
durch die Lehrkraft) kann bei technischen Schwierigkeiten auch eine Jitsi-Konferenz über den
dort genannten Link durchgeführt werden.
Klickt man auf den "Link zur Hilfeseite für Schüler" kommt man zu vielen hilfreichen
Erklärungen/Videos, hier kann man jederzeit nachsehen.
Die nachfolgende Tagesübersicht (nur Beispiel!) zeigt unseren Schülern, worum es in den
einzelnen Stunden geht -

so behalten alle den Überblick!
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Bitte beachten Sie, dass Lehrkräfte Thema und Materialien erst zu Stundenbeginn einstellen
müssen, sie können aber auch vorab hochladen.



Mit kurzen Erklärvideos hilft Herr Maier, unser Moodle-Spezialist, uns allen bei Neuerungen
im Moodle:



Zu Beginn des Unterrichtstages/der Nachmittagsschule loggen sich alle hier ein (einfach
draufklicken):



Und in den Fächerkacheln werden die Materialien bereitgestellt, z.B. so:

Liebe Eltern,
wir wissen, dass nach dem anstrengenden Herbst viele unserer Schülerinnen und Schüler
Weihnachten müde und erschöpft waren und dringend Erholung gebraucht haben. Dafür sind wir am
WHG aber auch sehr gut im Zeitplan und konnten bisher deutlich mehr Präsenzunterricht anbieten
als andere Schulen, die mit der Pandemie zu kämpfen hatten.
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Es wird sicher auch in den nächsten Wochen noch anstrengend werden und wir werden alle froh
sein, wenn wir hoffentlich im Frühjahr/Sommer wieder im normalen Modus lernen und arbeiten
können. Doch lassen Sie uns gemeinsam durchhalten!
Die Aussicht auf Impfungen und größere Sicherheit geben uns die Hoffnung auf baldige Besserung“.
Unser Fernunterricht ist gut vorbereitet. Und wenn an der einen oder anderen Stelle die Technik
„klemmt“, wird es auch dafür Lösungen geben. Seien Sie versichert, unseren Schülerinnen und
Schülern wird daraus kein Nachteil erwachsen. Bitte melden Sie sich aber, wenn es Schwierigkeiten
gibt, am besten zeitnah bei den Lehrkräften.
Auch die Schulleitung steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
In diesem Sinne einen guten Lernstart für uns alle!
Gabriele Franke
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