
Rupert-Neß-Gymnasium Wangen, Neuigkeiten E-Mail im Browser anzeigen

 

Liebe Leserinnen und Leser,
am Montag starten wir mit dem Fernunterricht. Sicherlich
haben Sie und/oder Ihre Kinder von den Klassen- und
Fachlehrern schon eine Nachricht erhalten, wie diese sich
die kommende(n) Woche(n) vorgestellt haben. Damit Sie
technisch gut vorbereitet sind, informieren wir Sie heute.

Bleiben Sie gesund !

Herzliche Grüße
Michael Roth und Sabine Dalumpines

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/351/31/17/1385/l00KdVF8/c7Znj5fCcV/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/351/29/13/1385/l00KdVF8/c7Znj5fCcV/0/MTM4NQ../bDAwS2RWRjg./Yzdabmo1ZkNjVg../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/351/31/15/1385/l00KdVF8/c7Znj5fCcV/0


     

  Allgemeines  

     
 

Änderungen im Stundenplan
Einige Fächer sind sinnvoll im Fernunterricht nicht zu
schulen. Deswegen entfallen diese (z.B. Sport, BNT,
Medienbasiskurs). Das hat zur Folge, dass die
Stundenpläne angepasst werden mussten. Wie gewohnt,
können diese schon jetzt bei EduPage eingesehen
werden.

 

Stundenplan und Homeschooling
Der Unterricht �ndet nach Stundenplan statt. Das heißt,
es wird erwartet, dass in dieser Zeit für das
entsprechende Fach gearbeitet wird. Das muss nicht
zwangsläu�g bedeuten, dass es jedes Mal zu dieser Zeit
eine Videokonferenz gibt. Überhaupt hat die Schulleitung
den Kolleginnen und Kollegen empfohlen, ein
Bigbluebutton-Meeting mit maximal 20 bis 30 Minuten
anzusetzen. Wie diese Konferenzen ausgestaltet sind,
bleibt aber jeder Lehrkraft überlassen.

 

Eintragungen im Klassenbuch
Um Ihnen und Ihren Kindern Planungssicherheit zu
geben, tragen die Lehrkräfte vorab ins Tagebuch ein, ob
die entsprechende Stunde eine Übungs-/Arbeitsstunde
ist, oder ob eine BBB-Konferenz statt�ndet. Nach dem
Ende der Stunde wird der Eintrag mit den tatsächlichen
Unterrichtsinhalten ergänzt.

 

Wie komme ich an Material
Hierfür gibt es unterschiedliche Wege. Es können:
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Arbeitsblätter per GroupWise verschickt werden
Materialien zur Bearbeitung in Moodle abgelegt
sein
Informationen und Aufträge über schul.cloud
(sicherer Messenger) an die Schülerinnen und
Schüler gehen
Fernmündlich Arbeitsanweisungen mitgeteilt
werden

 

Das wird erwartet
Von den Schülern erwarten die Lehrkräfte, dass jeder sich
in den im Stundenplan vorgesehenen Stunden auf den
Unterrichtsstoff konzentriert und diesen entsprechend
bearbeitet. Bei Krankheit verhalten Sie sich so wie immer:
Rufen Sie ab 7.15 Uhr im Sekretariat an (07522 /
978433) oder schreiben Sie eine Mail an info@rng-
wangen.de. Vergessen Sie nicht, die schriftliche
Entschuldigung (gerne auch mit Unterschrift
eingescannt) bis spätestens drei Schultage nach der
Erkrankung einzureichen.

Keine zentrale Anwesenheitskontrolle

Eine zentrale Anwesenheitskontrolle zu Beginn des
Schultages oder jeder Stunde gibt es am RNG nicht. In
Videokonferenzen ist dies leicht möglich, in anderen
Stunden riskieren wir einen Zusammenbruch unserer
Hochleistungsserver. Dies wollen wir aber mit Blick auf
unsere Videokonferenzen vermeiden. Wir gehen davon
aus, dass die Schüler mit dieser Selbstverantwortung gut
umgehen werden.

     

  Technische Hinweise  

     
 

Moodle - die Lernplattform
Das Rupert-Neß-Gymnasium hat die Lernplattform
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Moodle eingerichtet. Hier können Aufgaben gestellt und
bearbeitet werden, Nachrichten an die Schüler versandt
oder Räume für Videokonferenzen eingerichtet werden.

Anmeldung

Um sich bei der Plattform anzumelden, benötigt man
"nur" einen Internetbrowser (inklusive Internetzugang).
Die Adresse lautet: moodle.rng-wangen.de. Danach
muss man sich als Schüler des RNG ausweisen. Hierfür
benötigt jeder seinen Anmeldenamen im Schulnetzwerk
und das dazugehörige Passowort. Moodle gibt es
übrigens auch als App sowohl für IOS als auch für
Android-Systeme.

 

Mails über GroupWise
Das sichere RNG-Mailingsystem heißt GroupWise. Ihre
Kinder kennen es (hoffentlich) schon und sind gehalten,
dort regelmäßig nachzusehen und zu checken, ob es
Neues gibt. Eventuell können auch über diesen Kanal
Arbeitsaufträge verschickt werden.

Anmeldung

Der Link zum Mailingsystem GroupWise heißt mail.rng-
wangen.de. Sie ahnen es bereits; Einloggen ist wie
immer: Schulnetz-Benutzername und -passwort.

 

Videokonferenz
Unser Videokonferenztool heißt BigblueButton (BBB).
Dieses ist vom Land entwickelt worden und sicher. Um
an einer Online-Konferenz teilnehmen zu können genügt
nicht - wie z.B. bei Microsoft Teams - ein Link. Man muss
sich noch zustätzlich als Berechtigter ausweisen
(authorisieren).

Anmeldung

Und das geht - wie immer - mit dem Benutzernamen und
dem Passwort, das die Kinder auch im RNG eingeben
mussten. Zu BBB kommt man mit dem von der Lehrkraft
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mitgeteilten Link. Die Schulleitung hat festgelegt, dass
die Jahrgangsstufen bei BBB den RNG-Server nutzen. Die
Klassen 5 bis 10 können ihre Videokonferenzen über
Moodle halten.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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