Liebe Kollegen,
heute möchte ich ein kurzes Update zur neuen Lernplattform geben. Seit dem 19.3.20 steht allen
Lehrern und Schülern diese neue Lernplattform zur Verfügung. Hier habt ihr die Möglichkeit
Lerninhalt für eure Schüler zur Verfügung zu stellen!
Die Eltern haben die Information bekommen, dass wir ab dem 30.3.20 mit dieser Plattform arbeiten.
Ich habe 1 Woche Probelauf hinter mir und selbst meine schwächsten Schüler kommen damit
zurecht. Ich lade jeden Abend entsprechend dem Unterrichtspensum Aufgaben und Arbeitsblätter
laut Stundenplan hoch. So denke ich, überfordert man die Schüler nicht. Auch Doreen Berndt, Anne
Bauch und Ariane Wendtlandt laden als Fachlehrer Materialien hoch. Die Schüler können die Inhalte
auf dem Handy, Tablett oder PC anschauen. Manche bearbeiten die ABer auf dem PC, manche
drucken aus und manche schreiben sie ab. Alles ist möglich. Die fertigen Sachen werden an mich
zurückgeschickt, leider funktioniert dies nicht über die Lernplattform. Soll vielleicht noch kommen!
Der Vorteil für mich ist, ich habe eine Übersicht/Nachweis, was ich den Schülern geschickt habe, da
alle Einträge, wie in einem Klassenbuch registriert werden. Wird für mich auf jeden Fall einfach, mein
Klassenbuch nachzutragen.
Leider habe ich heute bemerkt, dass außer mir erst 2 weitere Lehrer überhaupt mit dem Programm
arbeiten. Einige haben sich noch nicht einmal eingeloggt, d.h. sie haben sich noch nicht einmal mit
diesem Programm beschäftigt. Übrigens, was ich bemerke, wird an höherer Stelle auch bemerkt!!!
Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht für alle Klassen den aktuellen Stundenplan einzupflegen. Jetzt
braucht ihr nur noch reinzuschreiben. Eure Aufgabe ist es, den Schülern die Zugangsdaten
zukommen zu lassen (Whatsapp, Mail, Brief...) Kann ja nicht zu schwer sein. Ich denke, dass jeder
Schüler ab Klasse 5 mit dieser Lernplattform arbeiten kann und muss. Wir sollten da unsere Schüler
nicht unterschätzen. Sie kommen ja mit den sozialen Netzwerken auch klar! Ich persönlich werde als
Fachlehrer meine Materialien nur noch auf diesem Wege weiterleiten.
Ich fand es sehr schade, dass am Freitag nur Julia Hasenberg mein Angebot angenommen hat, sich
die Lernplattform erklären zu lassen.
Ich möchte euch inständig bitten, euch mit der Lernplattform vertraut zu machen. Das wird für die
Zukunft eine wichtige Plattform werden, aber wird dann nur weiterentwickelt, wenn Lehrer sie auch
nutzen. Die Zeit, denke ich, ist doch für alle vorhanden.
Einen schöne Woche sendet euch Silke Czyz

