An alle Schüler und Eltern des
Jagsttal-Schulverbundes Möckmühl

17. April 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Osterferien liegen hinter uns und ein persönliches Wiedersehen
in der Schule ist leider immer noch nicht möglich. Wir hoffen daher
umso mehr, dass es euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen,
liebe Eltern, gut geht. Hier einige Informationen zur verlängerten Schulschließung und den damit verbundenen schulischen Maßnahmen nach
den Osterferien.
Unsere Schule wird, wie vom Ministerium angeordnet, zwei weitere Schulwochen geschlossen sein.
Eine Notfallbetreuung (Klassenstufen 5 und 6/Stand 17.04.2020) kann von Eltern, die beide in der
kritischen Infrastruktur tätig sind, nach wie vor in Anspruch genommen werden. Ab dem 4. Mai ist
beginnend mit den Abschlussklassen ein stufenweiser Wiedereinstieg geplant. Die länderspezifischen
Details werden aktuell noch ausgearbeitet und liegen der Schule noch nicht vor. Hier müssen wir
abwarten, welche weiteren Informationen von den oberen Schulbehörden kommen.
Was den schulischen Kommunikations- und Informationsfluss betrifft, werden wir weiterhin wie
gewohnt alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage einstellen. Auch die Weitergabe der
Informationen über die Elternvertreterinnen und Elternvertreter und die in den Klassen eingerichteten
Mailverteiler behalten wir bei. Natürlich haben Sie auch immer die Möglichkeit, auf der Seite des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (www.km-bw.de) aktuelle Informationen abzurufen.
Bezüglich der Arbeitsaufträge und der zu erledigenden Aufgaben, werden wir wie folgt verfahren:
Untis-Messenger:
Die Hauptkommunikation findet weiterhin über den Untis-Messenger, der zum Ende hin relativ stabil
„lief“, statt. Die Lehrkräfte werden auch künftig über den Messenger online Arbeitsaufträge einstellen
und teilweise Arbeitsergebnisse einfordern. Ebenso bleiben die bestehenden Mailkontakte und
telefonischen Kontakte erhalten.
Hinweise zum Untis-Messenger:
 Jeder Schüler hat einen personalisierten Zugang zum Untis-Messenger.
 Der Zugang kann auch über den Browser erfolgen. Ein Smartphone ist nicht zwingend erforderlich.
 Falls Probleme beim Messenger auftreten und diese nicht selbstständig gelöst werden können, ist
Herr Gundlach der Ansprechpartner (Mail: konrektorat@jsv-moeckmuehl.de).

IServ:
Um größere Dateien (Film- und Audiodateien) verarbeiten und auch die zur Verfügung gestellten
Aufträge und Dokumente über eine Ordnerstruktur zu einem späteren Zeitpunkt schnell finden zu
können, werden wir nach den Osterferien schrittweise in einzelnen Klassen auf die pädagogische
Netzwerklösung IServ zurückgreifen. Hilfen zum erstmaligen Anmeldeverfahren und zur weiteren
Arbeitsweise mit diesem System gibt es für die jeweiligen Klassen im Laufe der kommenden Woche.
Hinweise zu IServ – pädagogische Netzwerklösung (https://iserv.eu/)
Die Umstellung auf die pädagogische Netzwerklösung haben wir bereits zu Schuljahresbeginn
anvisiert. Der Schulträger hat die Umstellung zu Jahresbeginn über unseren Budgetantrag genehmigt.
Der Vorteil dieser Lösung ist, dass sich die Nutzer von zuhause aus über Rechner, Tablet oder
Smartphone in das pädagogische Netzwerk einloggen, auf ihre Dateien zugreifen und andere
Funktionen nutzen können. Folgende Funktionen gibt es unter anderem:
- Email-Funktion, Dateiablage, Aufgaben-Funktion (austeilen, einsammeln, ..), Kalender-Funktion,
News-Funktion, Umfrage- und Rückmeldetool

Hier nochmals die wichtigsten grundsätzlichen Informationen zu Arbeitsaufträgen und Lerneinheiten
 Je nach Thema, aktuellem Lernstand, etc. kann ein Auftrag in der einen Klasse in einem Fach
sinnvoll sein, in der anderen Klasse jedoch nicht. Diese Entscheidung trifft die einzelne Lehrkraft.
 Es wird nach wie vor nicht in jedem Fach Aufgaben geben. Hier gilt das Gebot der Sinnhaftigkeit.
 Evtl. verweisen die Lehrkräfte auch auf passende, wertvolle und kostenfreie Lernplattformen oder
auf fachlich passende Lernbeiträge im Netz.
 Je nach Klassenstufe, Unterrichtsfach und Thema kann es Arbeitsaufträge in unterschiedlichen
Zeitabständen (wöchentlich, täglich) geben. In den unteren Klassenstufen ist die Brisanz nicht ganz
so groß wie in den oberen Klassenstufen, insbesondere in den Prüfungsklassen.
 Keine leichte Aufgabe, aber trotzdem nochmals unsere Bitte an Sie, liebe Eltern.
Begleiten Sie weiterhin Ihr Kind während der unterrichtsfreien Zeit. Lassen Sie sich bspw. die zu
erledigenden Aufgaben vorlegen und behalten Sie die Kommunikation auf dem Untis-Messenger in
den einzelnen Gruppen dauerhaft im Blick. Geben Sie, wenn möglich, einen strukturierten
Tagesablauf vor.
Wir setzen uns aktuell auch mit anderen Themen, wie bspw. dem Abhalten von Videokonferenzen,
auseinander, müssen dazu aber auch die technischen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen im
Blick behalten. Gleichzeitig betonen wir, dass es bei allen Formen digitalen Lernens wichtig ist,
niemanden zu benachteiligen.
Wir wünschen allen alles Gute für die kommende Zeit und grüßen alle
herzlich. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Und nun gesund bleiben und nach wie vor positiv in die Zukunft blicken!
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