75 Jahre URS (1945 – 2020)

Liebe Eltern und Schüler,
wie gestern bekannt gegeben wurde, werden die Schulen erst am 04. Mai wieder
öffnen und zwar zunächst nur für die Abschlussklassen. Im nächsten Schritt werden
die anderen Klassen wieder in die Schulen kommen. Über das genaue Vorgehen
werden wir innerhalb der nächsten 14 Tage noch informiert.
Bis wieder alle Schüler in die Schule kommen, werden wir weiterhin Aufgaben für die
Bearbeitung Zuhause zur Verfügung stellen.
Die Aufgaben werden von den Klassenlehrern entweder per E-Mail gesendet oder
über das neue Programm MS Office 365 bereitgestellt. (Das zweite Programm
NetMan werden wir in der ersten Woche zunächst noch nicht verwenden).
Die Schüler sind ab der nächsten Woche dazu verpflichtet, von 08:30 bis 12:00 Uhr
am Schreibtisch zu arbeiten!
Über das Programm MS Office 365 können außerdem über Video Unterrichtsstunden
gehalten werden. Diese „Unterrichtsstunden“ werden spätestens einen Tag vorher
angekündigt, zu diesen Zeiten müssen die Schüler dann über MS Office 360
erreichbar sein.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass in der ersten Woche mit dem neuen Programm
noch nicht alles reibungslos laufen wird, denn dieses Programm ist nicht nur für die
Schüler, sondern auch für uns Lehrer neu. Im Rahmen der Verlängerung der
Schulschließung durch das Corona-Virus ist es aber unser Ziel, die Kommunikation
mit den Schülern zu verbessern und dadurch auch gezielter und zeitnaher auf
Fragen und Probleme reagieren zu können.
Es wäre daher von großem Vorteil, wenn Sie bis Montag das (für Sie kostenlose)
Programm MS Office 365 installieren und die Schüler sich anmelden würden. Die
Schüler können das Programm zusätzlich als App auf ihrem Smartphone installieren.
Sollte es Probleme bei der Einrichtung bzw. Anmeldung des Office-Programms
geben oder falls es keine Zugriffsmöglichkeit auf PC/Laptop oder Smartphone gibt,
melden Sie dies bitte dem Klassenlehrer zurück.
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