Homeschooling: Wichtige Informationen!

Das Homeschooling richtet sich nach dem Regelstundenplan.
Lehrer*innen und Schüler*innen betreten zum Stundenanfang das
Digitale Klassenzimmer =“Classroom” des jeweiligen Gegenstandes (G
Suite for Education, Anleitungen unter “Allgemeine Informationen” zu finden)
und nehmen am E-Learning teil. (Feststellen der Anwesenheit)
Das E- Learning findet dann auf verschiedene Arten statt:
1) Videounterricht mittels GoogleMeet (Meet-Link links oben im Classroom)
2) chatunterstütztes Arbeiten in Google Classroom
3) Freiarbeitsphasen mittels Arbeitsblättern, Aufgaben in Google Classroom

Manches läuft sogar wie im Regelunterricht ab. So können sich
Schüler*innen - wenn Videounterricht stattfindet - melden, wenn sie etwas
sagen möchten. Die Lehrperson sieht auf dem Bildschirm bzw. hört, wer etwas
sagen möchte und kann diese Person drannehmen. Lehrpersonen können
über den Classroom Arbeitszettel, Aufgaben, Texte und Videos mit den
Schüler*innen zuhause teilen und diese gemeinsam bearbeiten. Die
Schüler*innen sehen dasselbe wie die Lehrperson … nur auf ihren
Bildschirmen zuhause. In dem digitalen Klassenzimmer wird vorwiegend
mündlich via Mikrofon (Teilnahme mittels Handy ebenso möglich)
miteinander kommuniziert. Es kann jedoch auch schriftlich via Chat-Funktion
ein Austausch stattfinden.
In den Fächern EHH, WE, BSP findet grundsätzlich Freiarbeit statt. Das
heißt, dass du im jeweiligen Classroom Arbeitsaufträge/Übungen bzw.
Angebote findest, die du zur jeweiligen Stunde durchführen sollst. Wenn du
alles abgearbeitet hast, kannst du diese Stunden auch für die Erledigung
deiner Hausübungen nützen.
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Solltest du Hilfe benötigen, wende dich bitte an folgende Personen:
-

technische Fragestellungen: Philipp Heimel (philipp.heimel@c-m-c.at),
auch an der Schule telefonisch/ vor Ort erreichbar 07238 5518 12
beim Gefühl, dass die Aufgaben, Materialien zu viel/zu wenig sind: bei
den
jeweiligen
Fachlehrern
bzw.
Klassenvorständen
(vorname.nachname@c-m-c.at)

Wir sind bemüht, bei den Arbeitsmaterialien nur sehr wenige zum Ausdrucken
(Ausdrucke prinzipiell auch in der Schule möglich) zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, dass viele Aufgaben direkt online (Portfolios, Recherchen, …)
oder im Heft erledigt werden können.

Dein Lehrerteam der Mittelschule Ried!

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
sollten Sie für Ihr/e Kind/er Betreuungsbedarf in der Schule haben, melden
Sie diesen mit Angabe der Tage und ggf. Anwesenheitszeiten (z.B.
Dienstag, 7.45 - 12.00 Uhr) bitte ehestmöglich ausschließlich an:
s411072@schule-ooe.at
Kinder nehmen dann von der Schule aus am Unterricht teil bzw. bearbeiten in
Kleingruppen in der Klasse ihre Arbeitspakete. Die Anwesenheit in der Schule
orientiert sich am Regelstundenplan inkl. NABE für diejenigen Schüler*innen,
die dafür bereits angemeldet waren.

Schulsachen können zu den normalen Unterrichtszeiten von den Kindern
jederzeit aus der Schule abgeholt werden. Erziehungsberechtigten und Eltern
ist der Zutritt in die Schule untersagt.
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