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Nun ist sie da – die Zeit im Fernunterricht!
Aus den Erfahrungen des Homeschoolings im März diesen Jahres ist ein neues
Konzept am OWG gewachsen für den Fernunterricht.

Worauf es jetzt ankommt?
Auf das eigenverantwortliche Lernen unserer Kinder!!!
Wichtig ist auch, dass sich kein Schüler und kein Elternteil alleine gelassen fühlt.
Wir sind alle füreinander da!

Wir alle als OWG-Familie müssen nun kommunizieren: Eltern mit Schule und
Schule mit Eltern! Auf allen unseren möglichen Wegen: E-Mail und Telefon.
Lasst Euch von Euren Kindern die Kommunikationswege über moodle erklären.
Seid bitte mit Euren Kindern täglich im Gespräch und ermutigt sie, bei Fragen
und Problemen, die unter den Schülern selbst nicht geklärt werden können,
den jeweiligen Fachlehrer zu kontaktieren. So wollen wir versuchen zu
vermeiden, dass Probleme oder Fragen sich aufstauen.

Auf der Homepage www.owg-dahn.de findet Ihr unter „Corona“ sehr nützliche
und konkrete Informationen zum Fernunterricht. Sowohl aktuelle und
allgemeine Infos zum Thema „Schule und Corona“ als auch die „Tagesplanung
Fernunterricht“ (Kl. 5-10), sowie das verpflichtende Lerntagebuch sind
eingestellt.
Dort liegen auch die FAQ´s im Zusammenhang mit dem Fernunterricht, nach
dem Motto Schüler*innen fragen und Prof. Wogli antwortet.

Selbstverständlich wird seitens der Schule in der Zeit des Fernunterrichts auch
die Notbetreuung angeboten. Die Schulleitung wird dies als erweiterte
Betreuung anbieten, beachtet bitte die Hinweise auf der Homepage! Es geht
dabei auch um eine Lernbetreuung!!!

Für die Zeit der Notbetreuung werden die Schulbusse regulär fahren, so dass
jeder Schüler an die Schule und nach Hause kommt. Erklärt Eurem Kind, wie
wichtig es ist, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an der Bushaltestelle und im
Bus getragen wird. Nur wenn alle mitmachen, ist es wirksam!

Da leider niemand von uns sagen kann, wie lange uns der Fernunterricht
erhalten bleibt, müssen wir uns im Klaren sein, dass - anders als im letzten
Homeschooling - auch noch ausstehende Leistungsnachweise digital erbracht
werden können und müssen, die zur Notengebung herangezogen werden.
Bei Fragen oder Problemen im digitalen Bereich hilft die Eltern-Initiative: ithilfe.owg@gmx.de
Auf der Lernplattform moodle@rlp wird es bestimmt in der ersten Zeit des
Fernunterrichts zu Engpässen kommen, da nun die meisten Schulen in unserem
Land darauf zugreifen. Das pädagogische Landesinstitut arbeitet daran, dass
alles möglichst reibungslos laufen wird. Das OWG als Schule kann daran nichts
ändern. Hier brauchen wir Geduld, bis die digitalen Wege funktionieren.
Bitte lasst uns gemeinsam (WIR: Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte)
partnerschaftlich unsere Kinder -so gut wie jeder kann- unterstützen und keine
Scheu haben bei Problemen, um Hilfe zu bitten (das gilt auch für Eltern, falls
technische Schwierigkeiten auftauchen oder Ihr das Gefühl habt, es gibt sonst
Probleme). Probleme können nur versucht werden zu lösen, wenn wir darüber
sprechen. Nur so können wir diese Zeit gut meistern!
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