Essen, den 07.05.2020
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
seit dem 16.03.2020 hat sich unser Leben extrem verändert. Das Kontaktverbot, die
Freiheitseinschränkungen und natürlich die Schließung der Schulen haben einen erheblich großen
Einfluss auf unseren Alltag. Schuld daran ist das Corona-Virus.
Zu Beginn möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie für uns Schüler erreichbar sind, wie zum
Beispiel über den Untis-Messenger.
Am 28.04.2020 machten wir über unseren Instagram Account einige Umfragen zum Thema
„digitaler Unterricht“ und „Arbeitsaufträge“. Wir fragten unsere 543 Follower wie sie mit den
Arbeitsaufträgen klarkommen. Leider gab die Mehrheit der 175 Teilnehmer an, dass sie mit den
Arbeitsaufträgen nicht zurechtkommen. Der Umfang der Arbeitsaufträge ist zwar groß, aber noch
zu bewältigen.
Natürlich haben wir nach Verbesserungsvorschläge gefragt, die häufigsten Antworten sehen Sie hier
aufgelistet:
• In den jeweiligen Aufträgen weniger Aufgaben
• Arbeitsaufträge wöchentlich schicken, nicht täglich
• mehr Rückmeldungen zu den gesendeten Aufgaben
• mehr Kommunikation
Der Wunsch nach einer besseren Kommunikation wurde am häufigsten angeführt. Viele Schüler
wollen, dass viel mehr Lehrer die Vorteile von Videokonferenzen nutzen würden, da die Schüler so
zum einen die Möglichkeit hätten direkt Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer, des jeweiligen
Unterrichtsfachs, zu stellen und darüber hinaus der Vorteil bestünde dass Gespräch zu
verschiedensten Themen zu suchen oder neue Themen einfacher zu erklären. Das autodidaktische
Lernen fällt einigen Schülern sehr schwer, was dazu führt, dass diese die Aufgaben unmotiviert
angehen, was der Lernpädagogik nach einem erfolgreichen Lernen im Weg steht.
Jedoch ist zu beachten, dass Anbieter wie ZOOM, Skype und andere kostenlose amerikanische
Programme für Videokonferenzen nicht den europäischen Richtlinien für Datenschutz entsprechen.
Nennenswert ist, dass sich eine kostenlose ZOOM-Konferenz auf maximal 40 Minuten beschränkt.
Auf welches Programm die Wahl fällt, ist jedem selbst überlassen.
Wir haben uns beispielsweise mit dem Programm Skype auseinandergesetzt.
Antworten auf Fragen finden Sie unter diesen Links:
Ist Skype kostenlos?
Wie melde ich mich bei Skype an ?
Wie erstelle ich ein neues Konto?
Wo kann ich Skype herunterladen?
Wie starte ich eine Gruppenkonferenz?
Wir hoffen, dass wir Sie zu etwas Neuem überzeugen konnten. Bei Rückfragen, sind wir jederzeit
unter unserer E-Mail (sv@dbgessen.eu) erreichbar.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen,
Leon Gawdi, SV
Friedrich Schütz, SV
PS:Bei dieser E-Mail handelt sich um eine öffentliche E-Mail. Wir haben diese Mail veröffentlicht

