Ab Montag, den 16.03.20 bis zu den Osterferien stellen wir Unterrichtsmaterial online zur Verfügung gestellt.
Es setzt den Unterricht in nahezu allen Fächern fort, kann ihn aber nicht ersetzen:
So funktioniert es:
1. Ihr erhaltet täglich zwischen 14.00 und 14.30 Uhr eine E-Mail von „aufgaben.gbs“. Diese Mail enthält die
Aufgaben für eure Klasse. Bitte prüft trotzdem täglich mehrfach euer ISerV-Postfach, um Neuigkeiten zu
erhalten.
2. Die Aufgaben werden zum Großteil als PDF-Dateien versendet, die ihr ggf. ausdrucken könnt.
Manche Aufgaben verweisen aber auch gezielt auf beispielsweise YouTube oder andere Internetseiten
und Lernportale, die zum Erarbeiten herangezogen werden sollen.
3. Bearbeitet die Aufgaben und bringt die Ergebnisse, wenn nicht anders gefordert, nach den Osterferien
mit. Aufgaben sollten mit dem Zeitaufwand bearbeitet werden, der den Unterrichtszeiten entspricht.
4. Sollten Kollegen darum bitten, dass Ergebnisse früher abgegeben werden, sendet sie bitte an die ISerVAdressen der entsprechenden Kollegen. Die Mail Adressen findet ihr, wenn ihr den Namen der Lehrkraft
in der Zeile „Empfänger“ angebt.
5. Bei Rückfragen könnt ihr alle Kollegen montags bis freitags zwischen 9 und 12 über ISerV erreichen.
6. Klassenarbeiten werden bis auf weiteres verschoben und evtl. durch andere Leistungen ersetzt (z.B.
Lektüremappen, Referate, …). Die jeweiligen Fachlehrer informieren nach den Osterferien.
Hier die Bitte an alle Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Nutzung der digitalen Medien! Sollten
Probleme mit ISerV auftreten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Schule. Eine Lösung wird in jedem Fall
gefunden.
Als zusätzliche Lern-, Übe- und Nachschlagemöglichkeiten empfehlen wir:
- Das IMeNS-Angebot des Lahn-Dill-Kreises: http://imens.lahn-dill-kreis.de
Hier gibt es kostenfrei den Zugang zu
- „Munzinger-Archiv“ - Lexikon inkl. Duden Basiswissen Schule und einige Onlinezeitungen
- „edupool“ – Lehrfilme allgemein zu ziemlich vielen Unterrichtsinhalten
- „Onleihe“ – Digitale Bibliothek für Belletristik, Fachliteratur, Zeitungen, Hörbücher
(Login über Ausweisnummer und Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) alle Passwörter sind zurückgesetzt!)
- das Leseförderprogramm „Antolin“: http://antolin.westermann.de
(Login-Daten für Westermann-Produkte werden über den Klassenlehrer mitgeteilt!)
- die kostenfreie App „anton.app“: http://anton.app
Diese App bietet zusätzliche Möglichkeiten zum Wiederholen und Üben in den
Hauptfächern und einigen Nebenfächern bis zur Klasse 10.
- das Lernprotal „kapiert.de“: https://www.kapiert.de (noch nicht freigeschaltet!)
Wir konnten kostenfreie Testzugänge für alle Schüler generieren, die bis Ende Mai gültig sind.
Hier sind neben unserem Mathematik-Lehrwerk „Sekundo“ auch jahrgangsbezogene Lehrwerke für
Deutsch und Englisch hinterlegt. In diesem Forum kann selbstständig gearbeitet werden.
(Wir informieren, wenn die Freischaltung erfolgt ist!)

