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Soest, 20.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
die erste Woche der Schulschließung durch die Corona-Krise ist vorbei. Ich hoffe sehr, dass es
Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie mit der Situation angemessen und verantwortungsvoll
umgehen können. Die Beeinträchtigungen spüren wir alle, ob im privaten oder beruflichen Umfeld.
Hoffnung macht mir, dass nun bei den meisten das Bewusstsein für Rücksichtnahme und
Solidarität angekommen ist. Dies benötigen wir sicher auch in den kommenden Wochen, von
denen niemand sagen kann, wie sie sich entwickeln werden.
Für diese außergewöhnlichen Zeiten bedarf es auch außergewöhnlicher Wege. Seit nunmehr fünf
Tagen lernen Ihre Kinder zu Hause. Und hier möchte ich meinen Stolz und meine Zufriedenheit
zum Ausdruck bringen. Täglich verfolge ich, wie meine Kolleginnen und Kollegen Ihre Kinder mit
Aufgaben versorgen und – was mindestens genauso wichtig ist – in persönlichen Kontakt mit den
Schülerinnen und Schülern treten. Gerade das ist uns als Schulgemeinde wichtig, dass jeder spürt,
dass wir trotz der Krise füreinander da sind und wir als Team das Beste aus der Situation machen.
Das ist nicht selbstverständlich und spricht für das Interesse und die Motivation der Lehrerinnen
und Lehrer.
Wir haben das große Glück, dass wir durch unsere technische Ausstattung nun so erfolgreich
agieren können. Es ist aber auch ein Verdienst der Schulgemeinde, dass sich alle in den
vergangenen Wochen und Monaten so intensiv mit der Digitalisierung vertraut gemacht haben. Es
ist ermutigend, zu sehen, wie selbstverständlich die höheren Klassen Dokumente bearbeiten und
einreichen, wie Präsentationen erstellt werden und Verbesserungsvorschläge angenommen
werden. Es ist überragend und motivierend, wie viele Ihrer Kinder pflichtbewusst arbeiten, indem
Sie in der angegebenen Zeit ihre Aufgaben und Ergebnisse einreichen. Und nahezu unglaublich,
dass selbst der Jahrgang 5 hier genauso erfolgreich und engagiert digital arbeitet. Alle
Schülerinnen und Schüler haben hier ein dickes Lob verdient. Ich verfolge voller Freude, wie die
Foren und Chaträume genutzt werden, um sich gegenseitig zu unterstützen und Hilfen zu geben.
Mein großer Dank geht aber auch an Sie als Eltern und Erziehungsberechtigten, ohne deren
Unterstützung das Lernen und die Kommunikation sicher in vielen Fällen nicht möglich gewesen
wären! Danke für Ihre Geduld und Anleitung! Leiten und regen Sie Ihre Kinder weiterhin an.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Anleitung einer Kollegin weitergeben, falls es
dennoch vereinzelt zu Schwierigkeiten bei der Suche nach den Aufgaben geben sollte.
Es scheint doch noch einige Probleme beim Auffinden von Material oder Umgang mit dem
Programm zu geben.
Unter IServ findest du bei den "Aufgaben" die Tagesaufgaben. Du bearbeitest da deine Fächer
und Kurse, das heißt, wenn du nicht in WP NW oder Spanisch und so weiter ist, bearbeite
diese Aufgaben natürlich nicht. Bearbeite nur die Aufgaben für deinen WP Kurs.
Unser Klassenordner "Klasse XY" steht in den Gruppen. Am Tablet siehst du, wenn du dich
eingeloggt hast, links die Spalte mit den Modulen. Da ist eines das heißt "Dateien". Das klickst

du an. Rechts im großen Bereich siehst du 2 Möglichkeiten: "eigene" und "Gruppen". Gruppen
klickst du an und siehst dann "Klasse XY". Diesen "Ordner" klickst du wieder an und findest
alle Fächerordner.
Für Handynutzer: Hier siehst du zunächst nur den Dateiordner "eigene". Rechts ist aber ein
Pfeil zum Öffnen des Menüs. Gehe da drauf und es erscheint jetzt auch der Ordner "Gruppen".
Nun bist du im Fachordner. Zum Beispiel NW. Dort habe ich die Buchseiten als pdf und die
Aufgabenblätter als pdf und manchmal zusätzlich als word Datei eingestellt - für die, die am
PC arbeiten.
Nimm das Blatt "Skelett und Knochen". Du musst auf die drei Punkte klicken und auf öffnen
gehen. Dann erscheint es auf jeden Fall groß und gut lesbar. Wenn du nur das Bild anklickst,
bekommst du eine "Vorschau". Die ist tatsächlich klein und unscharf.
Du musst auch auf die drei Punkte gehen, wenn du das Arbeitsblatt zum Ausfüllen in Adobe
bearbeiten willst. Dann musst du "herunterladen" anklicken.
Falls es dennoch weiterhin zu Problemen kommt, scheuen Sie sich nicht, bei den Lehrkräften
nachzufragen. Dazu stehen wir selbstverständlich zur Verfügung! Viele Ihrer Kinder nutzen
erfreulicherweise die Möglichkeit, per Mail oder in den Foren nachzufragen. Genau so soll es sein.
Alle Mail-Adressen der Kolleginnen und Kollegen finden Sie auf der Homepage der Schule unter
Team/Kollegium.
Seit dieser Woche ist die Sekundarschule Soest für die meisten nicht mehr zu betreten. Es gibt
keine Schülerinnen und Schüler, für die eine Not-Betreuung eingerichtet werden musste.
Am Montag werden vereinzelt einige Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 nach ihrem
Praktikum noch mit Büchern und Mappen versorgt. Ansonsten gibt es keinen persönlichen Kontakt
mehr in der Schule. Dennoch ist das Sekretariat bis auf Weiteres täglich besetzt. Sie können sich
dort bei Fragen oder für benötigte Bescheinigungen melden (Telefon 321110). Sprechen Sie ggf.
auf den Anrufbeantworter, da die Bürozeiten teilweise verkürzt sind. Wir melden uns dann zurück.
Ich möchte mit der Bitte schließen, dass möglichst alle den Empfehlungen auf Vermeidung von
Sozialkontakten folgen. Nur so können wir alle unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie
beitragen. Zeigen Sie Ihren Kindern folgendes Lernvideo, in dem die Entwicklungen anschaulich
dargestellt sind. (Am Ende wird auf einen kostenlosen Zugang hingewiesen. Die Lernvideos richten
sich an die Klassen 8-13. Wir besprechen das intern und lassen den Schülerinnen und Schülern
der Jahrgänge 8 und 9 ggf. in der kommenden Woche Zugänge zukommen.)
https://app.simpleclub.com/de/learn/video/m_1155?playlist=PhbNvaRSH465PW4HTTng_i6n6cxTLPX
xhHGyhQsph_d0NaDNde3wvnzjU6Se78&jwsource=cl
Über weitere Infos und Entwicklungen werde ich Sie über die Homepage und diese Form der
Elternbriefe auf dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

J. Fitzian
Schulleiter

