Schülerinformation Home-Schooling – Organisation
Östringen, 15.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Leider müssen die Schulen noch eine Weile geschlossen bleiben. Wir vermissen das gemeinsame
Lernen mit euch und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir uns alle wieder am LGÖ begrüßen
können!
Bis dahin wollen wir euch möglichst gut beim „Lernen zuhause“ unterstützen! Wir wissen, dass
das für alle eine besondere und oft auch eine schwierige Situation ist, für euch, für eure Eltern
und auch für uns. Wir wissen auch, dass ihr die Aufgaben manchmal nicht so gut bearbeiten könnt,
wie es in der Schule möglich gewesen wäre. Wir verstehen das und wir sind für euch da! Bitte
habt keine Angst nachzufragen oder auch mal zu sagen, dass ihr etwas nicht geschafft habt.
Ihr erhaltet eure Unterrichtsmaterialien wie bisher auch entweder über die LGÖ-Cloud oder über
Moodle.
Es gab in den letzten Wochen immer wieder Zeiten, zu denen die Cloud überlastet war. Die
Leistungsfähigkeit der LGÖ-Cloud ist dabei leider nicht mehr zu steigern. Was aber helfen kann,
ist zu unterschiedlichen Zeiten die Cloud zu nutzen und damit wie im Straßenverkehr die „rush
hour“ zu umgehen. Daher gilt nach den Osterferien ein neues System.
Wann kann ich welche Aufgaben runterladen und bis wann muss ich sie machen?
Klassenstufe

Wann bekomme ich Aufgaben?

Bis wann bearbeiten?

5 und 6

montags

bis zum folgenden Montag*

7 und 8

dienstags

bis zum folgenden Dienstag*

9, 10 und 11

mittwochs

bis zum folgenden Mittwoch*

Js1 und Js2

Wochenende

bis zum folgenden Wochenende*
*sofern nicht anders vereinbart, zum Beispiel bei Projektarbeit

Ihr erreicht die LGÖ-Cloud unter der folgenden Adresse: https://cloud.lgoe.de
Sollte die Cloud trotz des neuen Systems einmal überlastet sein, könnt ihr auch unter folgendem
Link auf alle Dateien der Cloud zugreifen: https://www.stemmermann.info/notbetrieb/
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Wie viele und welche Klassenarbeiten (noch) zu schreiben sind, kann man augenblicklich nicht
abschließend beantworten. Die Termine für Klassenarbeiten müssen in jedem Fall neu festgelegt
werden.
Das Land Baden-Württemberg hat den Schulen leider außer moodle keine einheitliche,
verlässliche und datenschutzkonforme Bildungsplattform zum Austausch von Daten oder der
Nutzung von Chats und Videokonferenzen zur Verfügung gestellt. Unterschiedliche Schulen
nutzen daraufhin verschiedenste Programme und müssen jeweils ganz individuell die
Rahmenbedingungen in Bezug auf Ausstattung etc. abwägen. Am LGÖ müssen wir uns auf die
Nutzung der LGÖ-Cloud und des Programms moodle beschränken, mit allen Einschränkungen,
die das jeweilige Medium mit sich bringt. Es wird daher nicht möglich sein, in allen Klassen VideoUnterricht o.ä. anzubieten. Auch der Einsatz von selbst erstellten Lernvideos kann und soll nicht
von allen Kollegen am LGÖ praktiziert werden. Wir können den Kontakt weiterhin über die
Ausgabe und das Einsammeln von Material in digitaler Form und nicht zuletzt durch zahlreiche
Telefongespräche halten.
Bei Fragen nehmt bitte direkt Kontakt mit euren Fach- oder Klassenlehrern auf.
Wir schicken euch herzliche Grüße und bleibt alle gesund!
Eure Schulleiterin Ulrike Sauer-Ege und eure Lehrerinnen und Lehrer
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