13.3.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
um der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus gegenzusteuern, wird heute möglicherweise
von der Landesregierung beschlossen, die Schule(n) eventuell ab Montag, den 16.3.2020, für
1 bis 3 Wochen zu schließen.
Dies ist für uns alle eine völlig neue Situation, auf die wir vorbereitet sein wollen. WIR
WISSEN JEDOCH NICHT, OB ES ZUR SCHLIEßUNG VON SCHULEN KOMMEN WIRD! Wir
möchten unter den gegebenen Umständen das Beste daraus machen: Die Schülerinnen und
Schüler sollen in der Zeit der Schulschließung im „Schüler-Home-Office“ an den
Unterrichtsthemen weiterarbeiten.
Die Lehrkräfte sollen den Schülerinnen und Schülern (ab Montag?) per E-Mail Aufgaben zur
selbstständigen Weiterarbeit schicken und auf diesem Weg auch für Rückfragen zur
Verfügung stehen.
Damit alle Schüler über einen sicheren E-Mail-Zugang verfügen, haben wir die Zugangsdaten
für die schulische E-Mail und die Dateiablage (hier gelten dieselben Zugangsdaten) nochmals
ausgedruckt (siehe Rückseite). Dies sind die Initialpasswörter. Wichtig: Wer sein Passwort in
der Zwischenzeit selbst geändert hat, hat mit dem Initialpasswort keinen Zugang zum E-MailPostfach etc. In diesem Fall muss das selbst erstellte Passwort benutzt werden. Auf dieses
haben wir keinen Zugriff. Wer sein geändertes Passwort nicht mehr kennt, kann am Montag
bei der Schule anrufen und sein Passwort zurücksetzen lassen.
Zugang zur E-Mail: Die E-Mail ist über unsere Homepage www.dbg-metzingen.de über die
Reiter „Intern“ und dann „Schulmail“ erreichbar:

Die Aufgaben, die wir per E-Mail schicken, werden den Unterricht in der Schule nicht
ersetzen können, aber ermöglichen eine Weiterarbeit an schulischen Themen. Es ist im
Interesse der Schülerinnen und Schüler, den Bezug zum Unterricht nicht zu verlieren. Auch
der Kontakt zu Lehrkräften und Mitschülern wird so gewahrt.
Daheim wird die schulische Arbeit natürlich nicht im gewohnten Umfang möglich sein. Aber
die Schülerinnen und Schüler sollten sich einen Teil des Tages dafür Zeit nehmen und können
sich dabei grob am Stundenplan orientieren.
Die Aufgaben können ausgedruckt oder abgeschrieben werden. Oder sie sind zur digitalen
Bearbeitung am PC vorbereitet.
Wir bitten abschließend um Ihr Verständnis, dass wir Lehrkräfte diese Behelfsform der
schulischen Arbeit nun auch erst entwickeln müssen. Wir danken herzlich für Ihre große
Mithilfe in dieser auch für Sie schwierigen Situation und sind sicher, dass wir diese
gemeinsam bewältigen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Matthias Pröhl
Schulleiter

Zugangsdaten hier aufkleben!
Unbedingt geheim halten!
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