Ökumenisches Domgymnasium Magdeburg
-Schulleiter25.03.20
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des ÖDG:

Elterninformation Coronavirus (Teil 3)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die ersten 1,5 Wochen „Homeschooling“ sind vorbei. Die Situation des Fernunterrichtes stellt sowohl
euch Schüler als auch die Lehrer vor nicht unerhebliche Anforderungen. Und wir haben noch eine
Weile vor uns. Über einzelne Schüler, über eure Klassenlehrer und auch die Fachlehrer haben wir von
euren Sorgen und Problemen rund um das „Fernlernen“ erfahren: Über den fehlenden Austausch im
Unterricht mit Mitschülern und Lehrern, über zu viele Aufgaben, über Probleme mit dem Internet,
über zu viel Eigenverantwortung…
Und plötzlich wünscht man sich den Unterricht und die Normalität ein wenig zurück. Das geht uns
nicht anders.
Damit das Lernen und Lehren für uns alle angenehmer wird, haben wir in der Schulleitung nach einer
längeren Beratung heute folgende Festlegungen getroffen:







Aufgaben werden immer von Montag bis Freitag vor 08.00 Uhr morgens hochgeladen auf
Moodle. Sollten dann keine Aufgaben da sein, gibt es keine für den Tag.
Wir Lehrer denken darüber nach, dass es nicht nur ein Fach gibt und überdenken die Fülle an
Aufgaben.
Aufgaben werden im PDF-Format hochgeladen, damit jeder sie öffnen kann.
Wir versuchen möglichst viel mit dem Buch und den Arbeitsheften zu arbeiten, damit ihr
wenig drucken müsst. Bei Arbeitsblättern bemühen wir uns, dass ihr sie am PC lesen könnt.
Wir vermerken bei den Aufgaben die erwartete Bearbeitungszeit sowie das Abgabedatum.
Wir geben euch genug Zeit zum Bearbeiten der Aufgaben.

Dass das alles andere als eine einfache Situation ist, wissen wir. Aber wir haben auch viel Vertrauen
in euch, dass ihr diese Situation gemeinsam mit uns und euren Eltern meistern werdet.
Die Schulleitung wünscht euch und den Lehrern eine gute Zeit.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, euch hoffentlich in nicht allzu weiter Ferne wiederzusehen!
Es grüßt euch und Sie im Namen der gesamten Schulleitung
Dr. Dietrich Lührs
(Schulleiter)

