
Betr.: Digitale Bildungsangebote 

Liebe Schulgemeinde, 

eine Aussetzung des Unterrichtsbetriebs vor Ort in der derzeitigen Situation ist an die staatlichen Vorgaben 

gebunden. Für diesen Fall haben wir Vorsorge getroffen. Es handelt sich dann nicht um eine reguläre 

Ferien- oder Urlaubszeit, daher werden wir diesen Zeitraum und unsere technischen Möglichkeiten nutzen, 

um Bildungsangebote auf digitalem Weg zu organisieren. Besonders blicken wir auf unsere 

Abschlussjahrgänge. Insgesamt lohnt es sich für alle, die häusliche Auszeit und die Einschränkung der 

direkten Sozialkontakte zum Lesen, Üben, Trainieren, Recherchieren und Vertiefen von Lerninhalten zu 

nutzen. Es handelt sich um eine Premiere, die Chancen für neue Erfahrungen eröffnet, die auch für uns 

Lehrer neu sind und sicher auch das eine oder andere Problem mit sich bringen. Aber wer nicht zu Neuem  

aufbricht, wird nicht Neues entdecken. Und so sind wir neugierig auf diese ersten Erfahrungen. 

Es gibt einen bevorzugten Weg und Alternativen, wenn Probleme auftauchen. 

1. Bevorzugter Weg 

Dazu nutzen wir unsere nextcloud-Plattform (nextcloud.cjd-droyssig.de), die online zu erreichen 

ist. Die dazu notwendigen Zugangsdaten besitzt jeder Schüler ab Klassenstufe 5. Für 

Klassenstufe 5 waren wir bemüht, soweit es möglich war, die Zugänge mit den Schülern zeitnah 

einzurichten. Die Zugangsdaten entsprechen denen, die im Informatikunterricht und in der 

Bibliothek für Anmeldungen im Schulnetz durch die Schüler verwendet werden. Haben Schüler 

den Zugang vergessen, informieren sie sich über alternative Wege. In den Ordnern der jeweiligen 

Klassenstufe werden nach Klasse, Fächern, Lehrern, Thema und Datum geordnete Aufgaben 

abgelegt. So kann sich jeder orientieren und die jeweiligen Aufgaben finden. 

2. Alternativen, wenn es Probleme gibt 

Darüber hinaus bitten wir bei Schwierigkeiten darum, dass sich Schüler untereinander helfen, sich 

die Aufgaben zusenden und ggf. Eltern über Mail oder Telefonnachricht an die Klassenleitungen 

Schwierigkeiten signalisieren. Ggf. werden dann die Aufgaben über die Klassenleitungen an die 

Elternvertreter geleitet und von dort in die Elternschaft der Klasse.  

Wir wünschen allen Nutzern viel Erfolg bei der Nutzung unserer nextcloud-Lernplattform. 

Natürlich sind wir nach der Arbeitsphase an konkreten Hinweisen und Impulsen interessiert. 

Sven Zimmer (Informatiklehrer, Koordinator), Dr. Stefan Auerswald (Schulleiter Gymnasium), Susanne Jugl-Sperhake 

(Schulleiterin Gemeinschaftsschule)  

Hinweise für Schüler: 

1. Alle Schüler kontrollieren einmal täglich nach 09:00 Uhr bei nextcloud.cjd-droyssig.de das 

Vorliegen von Aufgaben in ihrer Klassenstufe. 

2. Alle Schüler lösen die Aufgaben gemäß der Aufgabenstellung und des bereitgestellten Materials so, 

dass die Lösungen selbst kontrollieren oder im Unterricht besprochen werden können. 

Ausarbeitungen liegen formal sowie inhaltlich in möglichst hoher Qualität vor. Die Einbeziehung  in 

eine unterrichtsbegleitende Benotung ist möglich.   

3. Ist ein Abruf nicht möglich, wird eine aktive Kontaktaufnahme mit Mitschülern, den Eltern oder der 

Lehrkraft erwartet. Kind  Mitschüler/Kind  Eltern  (Elternvertreter)  Klassenleiter  Fachlehrer 

4. Wenn es gravierende Hindernisse gab, die eine Aufgabenbearbeitung unmöglich machten, sind 

diese mit genauer Angabe und mit schriftlicher Bestätigung durch die Eltern darzulegen. 

 


