Infoblatt Schulschließung - Schüler
Allgemeines zu den Aufgaben und Materialien für die Zeit der Schulschließung
1. Die Schulschließung findet in der Zeit vom 16.03. bis zum 19.04.20 statt.
2. Besprich diesen Informationszettel mit deinen Eltern, damit sie über alles Wichtige
informiert sind und halte dich über die Schulwebsite auf dem Laufenden!
3. Du bekommst immer zu Wochenbeginn neue Aufgaben und Materialien für alle Fächer auf itsLearning bereitgestellt.
4. Du bearbeitest alle Aufgaben schriftlich “auf Papier” und sammelst die Ergebnisse
in einem Ordner oder Hefter. Wie dieser Ordner auszusehen hat, erfährst du in einem Erklärvideo auf der Schulwebsite.
5. Solltest du Fragen zu den Aufgaben haben, wende dich an deine Fachlehrer per itsLearning.
Bei technischen Schwierigkeiten wende dich mit der jeweiligen Frage an den Technik-Support,
die E-Mail-Adresse lautet: technikhilfe.oss@gmail.com

Die wichtigsten Fragen in Kürze:
Wo finde ich meine Aufgaben?
itsLearning
Kurs: "Klasse XY"
Ordner: "Aufgaben Schulschließung"
Ordner: "W1: 16.03.-20.03.2020" (später: "W2: ..."; "W3...")
Dateien:
"Aufgabensammlung" und
"Materialien..."
In der Aufgabensammlung findest du die Aufgabenstellungen sowie Angaben zum dafür notwendigen
Material für die gesamte Woche und für alle Fächer!
In den Dateien "Materialien..." findest du alle für das Fach in dieser Woche notwendigen Materialien.

o

Wichtig: Aufgaben mit dem Buchstaben Ü stehen für Übung. Alle Aufgaben ohne Ü sind wie
Hausaufgaben zu verstehen und können bewertet werden.

Beispiel Aufgabensammlung
Fach
Deutsch

Mathe

Geschichte

Aufgaben und Materialien
Übung
1. …
2. Übe … mit Hilfe von LB S. 102 Nr. 1-3
Ü
3. …
1. …
2. …
Ü
3.
1. Erkläre … mit Hilfe von Arbeitsblatt „Französische Revolution“. Das AB ist in Material „Geschichte 16.03. –
20.03.2020“
2. …
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Wann werden die Aufgaben bei itsLearning eingestellt?
o
o

Deine Aufgaben findest du frühestens Freitagnachmittag ab 16:00 Uhr im jeweiligen Klassenordner („Klasse XY“) → auch dazu findest du ein Erklärvideo auf der Schulwebsite.
Termin zur Bereitstellung in der ersten Woche (16.03.-20.03.) ist Dienstag, 17.03.2020 ab
15:00 Uhr.

Wie soll ich die Aufgaben bearbeiten?
o

Du bearbeitest alle Aufgaben schriftlich “auf Papier“, dazu gehören auch Arbeitsblätter.

o

Wenn du die technischen Möglichkeiten hast, kannst du dir die Materialien natürlich ausdrucken
und darauf arbeiten. Wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, arbeitest du einfach auf liniertem,
kariertem oder weißem Papier (je nachdem, wie es für die Aufgabe am sinnvollsten ist)
Du heftest alle Aufgaben in deinem Ordner/ Hefter ab.
Die Aufgaben bringst du nach der Schulschließung mit zur Schule und besprichst diese mit deinem Fachlehrer.

o
o

Wie komme ich an meine Bücher, wenn ich sie in der Schule gelassen habe?
Wenn sich deine benötigten Materialien in der Schule befinden (Lehrbücher oder Workbook), melde
dich telefonisch in der Schule, um die weitere Organisation zu regeln.

: 03841/ 636675

