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Liebe Erziehungsberechtigte und Liebe Schülerinnen und Schüler,

Unterricht findet in einer besonderen Form auch zu Hause statt!
Für alle ist dies eine ungewohnte Form des Unterrichtes und eine Begleitung von Kindern durch
Erziehungsberechtigte zu Hause ist nicht immer einfach.
Es besteht jedoch eine Schulpflicht und alle Schülerinnen und Schüler nehmen an einem Unterricht teil, der
entweder in der Schule oder zu Hause stattfindet.
Was bisher geschah.
In der letzten Zeit haben wir verschiedene Wege für digitalen Unterricht genutzt, um beginnen zu können.
Es wurde TEAMS genutzt, teilweise waren es private Mailadressen und es wurde auch mit Hilfe von
Papieren gearbeitet, die in der OPG abgeholt und dort wieder hingebracht wurden.
Wie geht es weiter?
Wir bereiten unseren Unterricht für die nächsten Wochen vor. Wir können derzeit nicht sagen, wie es nach
den Sommerferien weitergehen wird.
Wir möchten aber einheitlich arbeiten. Dafür müssen wir Vorgaben setzen und suchen nach Lösungen,
wenn diese Vorgaben nicht erfüllt werden können.
Wie soll digital gearbeitet werden?
Die digitale Zusammenarbeit richtet sich nach den Geräten, die dafür zur Verfügung stehen.
Es soll darum gehen, dass Ihr Kind mit einer Lehrkraft über TEAMS in Kontakt treten kann,
um im Unterrichts-Chat der Klasse oder der Gruppe zu schreiben,
Aufgaben zu empfangen
und Ergebnisse der Hausarbeiten per Foto zurückschicken zu können.
Zusätzlich können mit einer Gruppe Videokonferenzen durchgeführt werden, für Unterricht über
den Bildschirm.
Mit welchem Gerät soll mein Kind arbeiten?
Nach einer kürzlichen Befragung über die Klassenlehrkräfte steht fest, dass fast alle Schülerinnen und
Schüler ein Smartphone besitzen oder zeitweise nutzen können. Das reicht, um sich auf der Seite
www.office.com bei Office365 und TEAMS anzumelden. Die Klassenlehrkräfte haben Zugangsdaten, falls
diese verloren gegangen sind.
Darüber hinaus können natürlich auch andere Geräte genutzt werden.

Was, wenn mein Kind kein Gerät hat?
Ihr Kind muss kein digitales Gerät besitzen. Es kann auch ein Gerät einer anderen Person genutzt werden.
Nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler können nicht ein Smartphone oder ein anderes Gerät nutzen. In
diesen Fällen suchen Klassenlehrkräfte zusammen mit Erziehungsberechtigten nach Lösungswegen.
Muss ich Arbeitsblätter zu Hause ausdrucken?
Nein, in erster Linie soll es in darum gehen, dass vorhandene Schulbücher genutzt werden.
Kann ich auch über private Mailadressen arbeiten?
Nein. Bis zu den Sommerferien soll der digitale Unterricht von Klassen und Kursen ganz auf TEAMS und
Office 365 umgestellt sein. So können wir sicher sein, dass der Unterricht zur Not auch nach den
Sommerferien digital weitergeführt werden kann. Wir hoffen sehr, dass dies nicht notwendig ist.
Mit welcher Software soll mein Kind arbeiten?
Ihr Kind besitzt schon eine Lizenz für Office 365 und Teams und kann diese Software auf bis zu 5 Rechnern
installieren. Diese Lizenz steht für Sie und Ihr Kind kostenlos zur Verfügung und ist unser
Unterrichtswerkzeug für digitales Arbeiten.
Mein Kind kann mit der Software nicht umgehen.
Das ist nicht schlimm. Es wird in der OPG eine Schulung für Ihr Kind geben. Sobald es die ersten Dinge in
TEAMS kann, wird es entweder in der Schule oder in einem Onlineangebot die weiteren Möglichkeiten von
TEAMS kennenlernen. Dieses Onlineangebot wird in Kürze in TEAMS zur Verfügung gestellt und kann dann
auch zu Hause genutzt werden.
Kann mein Kind im Unterricht in der OPG ein mitgebrachtes Gerät im WLAN der Schule nutzen?
Um das digitale Arbeiten auch in der OPG zu üben und zu nutzen, wird es einen WLAN Zugang für
Schülerinnen und Schüler in der OPG geben. Dieser wird in den nächsten Tagen eingerichtet. Also ist auch
die Arbeit mit dem eigenen Gerät (BYOD = bring your own device ) in der OPG möglich.
Kann ich die Aufgaben meines Kindes im Blick behalten?
Ja, Sie haben die Möglichkeit, dass Sie sich über die Zugangsdaten Ihres Kindes einen Zugang verschaffen,
um zu verfolgen, welche Aufgaben gestellt werden.
In TEAMS können Sie im Bereich “Aufgaben” sofort einen Überblick bekommen. Über diesen Zugang
können Sie auch in Kontakt mit Lehrkräften treten.
Ich hoffe, dass Sie anhand der Fragen und Antworten etwas Klarheit bekommen haben.
Bleiben Sie gesund!
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