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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die aktuellen Ereignisse und die damit verbundene Schulschließung hat uns alle sehr
überraschend getroffen. Die Dimensionen waren nicht vorhersehbar und fordern
offensichtlich alle Institutionen stark heraus. Die Dynamik des Prozesses macht dabei
klare Aussagen schwierig und stellt vorhandene Planungen und neue Überlegungen
immer wieder in Frage. Daher bleibt die permanente Kontrolle der schulischen
Homepage auf neue Nachrichten und Mitteilungen der beste Weg zur aktuellen
Information.
Das „Bertha-Team“ hat seit Freitag (13.3.2020) an vielen Fragestellungen gearbeitet
und wird dies auch in der Phase der Schulschließung mit Blick auf den hoffentlich
erfolgenden Unterrichtsbeginn am 20.4.2020 weiterhin machen. Dabei stehen wir
natürlich in engem Austausch mit den städtischen Ansprechpartnern und den
Vertretern der Bezirksregierung und des Schulministeriums.
Insbesondere der Hinweis möglichst die Weiterarbeit über die Nutzung neuer Medien
aufrecht zu erhalten, ist eine große Herausforderung. Herr Rosenow hat in einem
enormen Kraftakt die gesamte Schule in einem Moodle-System abgebildet. Das
bedeutet, dass es theoretisch möglich sein wird, dass die Schülerinnen und Schülern
bestimmter Klassen und Kurse online in den Austausch mit ihrer Fachlehrerin bzw.
ihrem Fachlehrer treten können. Die nähere Beschreibung der Vorgehensweise und der
Nutzung dieser Plattform wird getrennt auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Die
Zugangsdaten finden Sie am Ende dieses Schreibens.
Natürlich kann ein solches Angebot nicht den Unterricht ersetzen. Daher kann auch
nicht erwartet werden, dass wir die zu erarbeitenden Inhalte als gegeben im Nachhinein
voraussetzen können und müssen uns darauf einstellen, dass diese Phase aufgearbeitet
werden muss. Vor allem vor dem Hintergrund, dass dieses System unter hohem
Zeitdruck, ohne Vorbereitung der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schülerinnen und
Schüler, installiert wurde. Zu erwarten sind also technische, logistische und inhaltliche
Probleme.
Im Bewusstsein dieser Tatsache standen wir vor der Entscheidung überhaupt keinen
Austausch möglich machen zu können oder zumindest den Versuch einer Weiterarbeit
zu unternehmen.
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Daher bitten wir Sie bereits jetzt um Verständnis für möglicherweise auftretende
Probleme und bitten Sie andererseits um aktive Mithilfe bei der Lösung dieser
Schwierigkeiten und der Verbesserung des Systems.
Unser Zeitplan sieht im Moment vor, dass Sie das System ab Montag (23.3.2020)
nutzen können. Bitte entnehmen Sie weiter Hinweise der schulischen Homepage.
In der Hoffnung, dass wir mit unserer Vorgehensweise insgesamt zu einer Entlastung
beitragen können, wünsche wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem
Gesundheit.
Wir hoffen, dass wir bald wieder persönlich „Miteinander leben- miteinander lernen“
können.
Mit freundlichen Grüßen
…
Auf der Informationsseite
http://moodle.bertha-von-suttner-gymnasium-oberhausen.de
finden Sie laufend aktualisierte Hinweise zum Stand der Bereitstellung unseres Systems
und voraussichtlich ab dem 23.03.20 den Link, über den sich «Vorname» dann mit
folgenden Daten am System anmelden kann:

Anmeldename: «username»

Kennwort: «password»

Bitte beachten Sie, dass die die Emailfunktion des Systems aus Datenschutzgründen
derzeit deaktiviert ist und deshalb das schnelle Zurücksetzen eines verlorenen oder
vergessenen Passworts nicht unmittelbar möglich ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an diese Emailadresse:
moodle@bertha-von-suttner-gymnasium-oberhausen.de/
….
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