GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Eltern,
ab morgen befinden wir uns wieder im Distanzunterricht und unterliegen Ausgangsbeschränkungen.
Das bedeutet weniger soziale Kontakte und für viele von uns größere Einsamkeit. Wir haben versucht,
aus den Erfahrungen vom Frühjahr unsere Lehren zu ziehen und uns überlegt, wie wir diese Art Unterricht möglichst gewinnbringend gestalten können.
Wir wissen, dass dieser Unterricht den Präsenzunterricht auch nicht annähernd ersetzen kann. Es gibt
jedoch viele Mittel und Wege, ihn dennoch attraktiv und ansprechend durchzuführen.
In einer Anlage dieser Email finden Sie die Überlegungen der Schule zu diesem Thema, Überlegungen,
an denen wir uns weitgehend orientieren möchten.
Um den digitalen Unterricht effektiv zu gestalten, würde ich gerne alle Beteiligten an ein paar grundsätzliche Regeln erinnern:
 Beim digitalen Unterricht herrscht Anwesenheitspflicht; das heißt, im Krankheitsfall werden
die Schülerinnen und Schüler bitte wie gewohnt im Sekretariat entschuldigt.
 Bei Videokonferenzen schalten alle Teilnehmer ihre Kamera und ihr Mikrofon ein, außer die
Lehrkraft ordnet etwas anderes an. Ausreden wir „bin noch nicht gewaschen“ oder „meine
Haare sehen schrecklich aus“ zählen nicht!
 Mündliche Leistungsnachweise können verlangt werden.
 Alle angesetzten Schulaufgaben und Klausuren werden verschoben, der neue Plan wird nach
Fertigstellung online gestellt
 Keine durchgehenden Videokonferenzen von 07.45 bis 12.50 Uhr – das wäre unserer Meinung
nach kontraproduktiv.
 Fehler machen bleibt auf allen Seiten erlaubt – es wird sicher irgendwo im Getriebe knirschen!
 Bei Unstimmigkeiten oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte per Kontaktformular
- bei fachlichen Fragen an die Fachlehrkräfte
- bei Fragen zu MS Teams oder mebis an die Herren Clausonet, Hofreiter oder Klauser
- mit allen sonstigen Anliegen an das Sekretariat oder die Schulleitung
Der Distanzunterricht wird hoffentlich nur bis zum 30. Oktober dauern. Auch der Nachmittagsunterricht findet statt – die Wahlkurse entfallen allerdings (wenn nicht zwischen Schülerinnen/Schülern und
Lehrkraft anders vereinbart).
Das Sekretariat bleibt an Wochentagen von 07.15 bis 13.00 Uhr geöffnet und erreichbar.
Beste Grüße
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