Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
Naturwissenschaftlich-technologisches ۰ Sprachliches ۰ Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Regensburg, den 10.07.2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

die letzten Wochen haben uns vor viele Herausforderungen gestellt. Wir, die Schulleitung und
Lehrkräfte des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, möchten uns herzlich für Ihre Unterstützung und
Flexibilität dabei bedanken.
Aufgrund der aktuellen Lage ist es nicht abzuschätzen, in welcher Form im kommenden Schuljahr
der Unterricht stattfinden kann. Wir hoffen natürlich, dass alle Schülerinnen und Schüler ab
September wieder täglich in die Schule kommen können. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass
es wieder zu einer weiteren Schulschließung oder einer Fortführung des rollierenden Systems mit
einem Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen zu Hause kommt.
Während der Corona-Zeit haben die Lehrkräfte über verschiedene Kanäle und Plattformen den
Unterricht fortgeführt. Gerade diese Vielfalt machte es manchmal nicht einfach, den Überblick zu
behalten. Auch datenschutzrechtlich gibt es bei einigen Plattformen Bedenken.
Um die Kommunikation für Sie als Eltern, für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die
Lehrkräfte zu vereinheitlichen und damit hoffentlich auch zu vereinfachen, hat die Lehrerkonferenz
im Mai einen Beschluss gefasst, dass mebis ab sofort verpflichtender Bestandteil des Unterrichts
ist.
Nachdem viele Lehrkräfte schon damit arbeiten, haben die meisten Schülerinnen und Schüler schon
Erfahrungen mit mebis gesammelt. Dennoch möchten wir sicherstellen, dass jeder in Lage ist, sicher
mit mebis umzugehen.

Es wird deshalb eine Schulstunde in jeder Klasse für eine Auffrischung in mebis verwendet.


Für den A-Teil findet die Auffrischung in der Woche vom 13.–17.07.2020 und



für den B-Teil in der Woche vom 20.–24.07.2020 statt.

Wir möchten dadurch sicherstellen, dass alle Schüler und Schülerinnen in mebis geschult sind. Die
Schüler und Schülerinnen erhalten dazu einen Leitfaden, der in dieser mebis-Stunde auch
besprochen wird.

Um über Mitteilungen, die in mebis eingestellt werden, informiert zu werden, möchten wir Sie um
Folgendes bitten: Bitte teilen Sie Ihrem Kind eine E-Mail-Adresse mit, die in mebis hinterlegt werden
darf. Mithilfe dieser E-Mail-Adresse ist es auch möglich, ein vergessenes Passwort zurückzusetzen.

Sie haben vor den Pfingstferien ein ESIS-Schreiben mit der Einverständniserklärung zu Microsoft
Teams erhalten. Wir möchten dadurch ein breiteres Angebot (z. B. Videokonferenzen) abdecken.

(verpflichtende Basis)

mebis

Mebis soll in Zukunft die zentrale Kommunikations- und Austauschplattform bei einem
Lockdown oder in der Heimphase bei geteiltem Unterricht sein!

Teams
(als Ergänzung, z. B. für Videokonferenzen)

Telefon
(bei Bedarf wie bisher)

E-Mail

Hinweis: Mebis lässt sich auch via Smartphone (Moodle-App) betreiben. Außerdem wird es
voraussichtlich in besonderen Fällen die Möglichkeit geben, sich Endgeräte für das Homeschooling
auszuleihen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Berthold Freytag
Oberstudiendirektor

