Grund- und Realschule plus Gerolstein
- Kooperative Realschule -

Leitfaden für die Zeit des Fernunterrichts ab dem 04.01.2021

1. Jeden Morgen meldest du dich bis spätestens 8.45 Uhr per SDUI bei deinem
Klassenlehrer als anwesend (Daumen hoch-Zeichen genügt).
2. Damit deine Lehrerin/dein Lehrer dich erreichen kann, gilt für dich ebenfalls
der Zeitraum 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Während dieser Zeit finden alle
vereinbarten Aktivitäten statt (z. B. Sportunterricht, Videokonferenzen,
Telefonate, …)
3. Solltest du krank sein, oder es technische Probleme über einen längeren Zeitraum geben, bist du (bzw. deine Eltern) verpflichtet, dich im Sekretariat (Tel.
42 19) zu melden.
4. Die zu erfüllenden Aufgaben erhältst du von deinen jeweiligen Lehrerinnen
und Lehrern über SDUI. Das können sowohl Tagespläne, als auch Wochenpläne sein. Solltest du keine Aufgaben erhalten haben, melde dich bitte sofort
bei deinem Lehrer.
5. Von 8.00 -13.00 Uhr sind alle Lehrer online, um Fragen und Probleme mit
euch zu besprechen. Das geschieht vorwiegend über SDUI (in Ausnahmefällen auch per Telefon oder Mail).
6. Lege dir bitte für jedes Fach eine gesonderte Mappe oder einen Ordner an, in
dem du alle bearbeiteten Aufgaben nach Datum sortiert abheftest.
7. Jeder Lehrer schreibt in deinen Plan, wann die Aufgaben an ihn zurückgegeben werden.
8. Nicht abgegebene Aufgaben gelten als nicht erbrachte Leistungen und werden als solche bewertet.
Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich jederzeit an deinen Klassenlehrer
wenden.
Wir wissen, dass dies eine ungewöhnliche Situation ist, die wir allerdings alle gut
meistern können, wenn jeder seinen Beitrag leistet.
Wir wünschen dir gutes Gelingen und freuen uns darauf, dich gesund und munter
hoffentlich am 18.01.2021 wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.

Viele Grüße sendet das gesamte Team der Grund- und Realschule plus Gerolstein

*GRSplus Gerolstein, Lissinger Str. 26a, 54568 Gerolstein
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