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OS-Infos:
Wie geht es weiter in Bio und Mathe (E-Kurs)

28.04.20

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wie schon mehrfach erwähnt, wird Frau Jana Kremers ab der kommenden Woche (04.05.) mit mir zusammen für den Unterricht bzw. die Stellung der
Homeoffice-Aufgaben im Mathe-E-Kurs und in Biologie verantwortlich sein. Da
ich nicht am Präsenzunterricht teilnehmen darf, übernimmt Frau Kremers die
Betreuung im Unterricht vor Ort. Wie das genau ablaufen wird (Stundenpläne,
Unterrichtszeiten, Verhaltensregeln etc.) ist uns Lehrern noch nicht bekannt,
wird aber im Laufe der Woche über die Schulhomepage und die bisherigen anderen Informationskanäle bekannt gegeben. Ab dem 15. Mai bin ich dann offiziell im Mutterschutz und übergebe sämtliche unterrichtliche Verantwortung
an Frau Kremers, die auch die endgültige Festlegung der Zeugnisnoten, unter
Berücksichtigung meiner Einschätzungen bis jetzt, übernehmen wird. Ob und in
wie weit es Umstufungen innerhalb der Mathekurse geben wird, ist noch unklar, ich gehe aber aufgrund der aktuellen Bedingungen davon aus, dass von
Abstufungen im Zweifelsfall abgesehen wird und nur auf ausdrücklichen
Wunsch der Eltern eine solche zum kommenden Schuljahr vorgenommen werden wird. Entscheidungsgremium hier ist die Zeugniskonferenz und da die
Stimmen aller den einzelnen Schüler / die einzelne Schülerin unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen. Sollten Sie hier weitere Informationen wünschen,
melden Sie sich gern bei mir.
Frau Kremers arbeitet mit der Plattform moodle, zu der jede Schülerin / jeder
Schüler einen eigenen passwortgeschützten Zugang zugewiesen bekommen
hat.

Ich bitte also alle Schülerinnen und Schüler sich im Laufe der
Woche auf moodle anzumelden. Wenn ihr nicht weiter
kommt, meldet euch bitte!

Und so funktioniert das:
Öffne den Link: https://moodle2.netcologne-schulsupport.de/184287/ Diesen
Link findest du auch auf der Schulhomepage, wenn du ganz nach unten scrollst
auf der linken Seite („moodle“).
Klicke oben rechts auf LogIn und melde dich mit deinen Zugangsdaten an.
Wenn du dich noch nie bei moodle angemeldet haben solltest, ist dein Benutzername wie an den Schul-PCs: vorname.nachname und das Passwort lautet:
changeme.
Wenn du dich schon einmal angemeldet hast, dein Passwort aber nicht mehr
weißt, schicke eine E-Mail an Frau Kremers (jana.kremers@hbg-koeln.de), sie
sammelt die Anfragen und sendet euch dann euer neues Passwort zu, das ihr
dann aber bitte sofort nach erfolgter erster Anmeldung ändert (Datenschutz
und so)!
Wenn du angemeldet bist, siehst du eine Übersicht über alle Kurse der HBG.
Im Bereich Sek I findest du den Kurs 8.1/8.2 ME. Dort findest du nach Wochen
geordnet die Aufgaben.
Wenn du eine Aufgabe bearbeitet hast kannst du über den Button Abgabe
hinzufügen deine Bearbeitung als Foto oder PDF-Dokument hochladen und
ich kann dir dazu Feedback geben.

Bitte meldet euch in dieser Woche alle an. Spätestens in der kommenden Woche sollte die Bearbeitung und Abgabe der Aufgaben möglichst über moodle
laufen. Spätestens ab dem 15. Mai ist dann eine Abgabe per What’s App nicht
mehr möglich / erwünscht.

Viele Grüße
Jennifer Fritz

