GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nachdem in der nächsten Woche der Unterricht mit der Q12 zwar in abgewandelter Form aber doch auf
der regulären Stundentaktung erfolgt, heißt Beginn 07.45 Uhr, wird es für die Stufen 5 bis Q11
notwendig, den Beginn von „Unterricht online“ (Videochat) auch wieder auf diese reguläre Taktung
umzustellen. Heißt konkret, der Unterricht würde zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten
stattfinden. Die Regel „+ 60 Minuten“ gilt also ab nächster Woche nicht mehr. Ich sehe diese Umstellung
auch als Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten „neuen Normalität“.
Da im Moment keine Ferien mehr sind, gilt, wenn „Unterricht online“ angesetzt ist, Anwesenheitspflicht
für alle Schülerinnen und Schüler. Wer nicht teilnehmen kann, entschuldigt sich bitte angemessen beim
jeweiligen Lehrer/Kursleiter. Entschuldigungen wie „da bin ich beim Joggen“ oder gar „da schlafe ich
noch“ finde ich nicht angemessen. Ich bin froh, wenn wir in irgendeiner Form wieder zu einer
strukturierteren Form des Unterrichts kommen. Ich weiß, dass das auch bedeuten kann, dass ein Kind
unter Umständen drei Doppelstunden hintereinander vor dem Bildschirm sitzt – was ich absolut nicht
begrüße. Ich denke aber auch, dass nicht immer „Unterricht online“ stattfindet und solche Szenarien
nicht zur Norm werden. Sollten sie das tun, muss man dagegen etwas unternehmen.
Damit „Unterricht online“ funktioniert, braucht Ihr Kind ein digitales Gerät, auf dem MS Teams installiert
ist. Einige Schülerinnen und Schüler scheinen MS Teams noch nicht installiert zu haben. Sollte dies der
Fall sein, bitte ich Sie, dafür zu sorgen, dass das umgehend passiert. Die entsprechende Anleitung finden
Sie auf der Homepage bei den „Elternrundschreiben“ https://www.gymbgd.de/informationenformulare/elterninformationen/elternrundschreiben/send/47-rundschreiben/1604-2020-04-01-teamseinfuehrung-schueler
Wenn sie zu MS Teams noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Herren Hofreiter, Clausonet
oder Klauser.
Beste Grüße

Andreas Schöberl
Schulleiter
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