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Liebe Schülerinnen und Schüler der Vollzeitklassen, liebe Eltern,
die Corona-Infektionszahlen steigen stetig an, niemand weiß momentan, wohin die Reise
geht. Das heißt aber gleichzeitig, dass die RGS auf alle Szenarios vorbereitet sein
möchte.
Ich glaube nicht, dass die Schulen, wie im Frühjahr, komplett geschlossen werden. Ein
realistisches Szenario wäre für mich, dass z.B. die komplette Jahrgangsstufe 1 in
Quarantäne muss. Sie muss dann von heute auf morgen nach Stundenplan online
unterrichtet werden.
Aus diesem Grund führt die RGS einen „Microsoft Teams-Probetag“ durch. Damit wollen
wir sicherstellen, dass der Fernunterricht, wenn er notwendig wird, reibungslos
funktioniert.
Der Probetag findet in allen Vollzeitklassen in den zwei Wochen nach den Herbstferien
statt.
Für das Wirtschaftsgymnasium stehen die drei Tage fest, weil die komplette Stufe auf
einmal üben muss.
Team-Probetag:
WG E:

Mittwoch 11.11.2020

WG J1: Montag 09.11.2020
WG J2: Mittwoch 04.11.2020
Die anderen Klassen BFW1, BFW2, BK1, BK2 bestimmen in diesen zwei Wochen
einen anderen Tag für Ihre Probeveranstaltung. Sie werden zeitnah von den
Klassen-lehrer/Innen informiert.
Die Klassen, die den Probetag durchführen, bleiben an diesem Tag zu Hause. Die
Lehrer/Innen unterrichten Sie über Teams von der Schule aus.
Es findet Unterricht nach Stundenplan statt.
Als Vorbereitung und Unterstützung auf den Teams-Tag hat die Unterstützungsgruppe
Teams den Schülerleitfaden nochmals überarbeitet und ausgebaut. Er soll Sie unterstützen sich mit Office 365 und Teams zurecht zu finden. Es wurden die wichtigsten
Grundfunktionen mit einbezogen.
Den Leitfaden erhalten Sie über die KlassenlehrerInnen.
Es gibt zwei Versionen:
1
2

für alle Apple Geräte
für Microsoft Surface
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Da sich die Screenshots auf Android-Handy/Tablet und anderen Geräten nicht von den
hier genutzten unterscheiden, gibt es diese beiden gängigsten Versionen, mit denen
sicher alle umgehen können. Im Zweifel nutzen Sie immer die Microsoft Version.
Mir ist bewusst, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die kein passendes Endgerät
haben. Über das Landratsamt sind 250 Geräte bestellt, die an die Schülerinnen und
Schüler verliehen werden können. Leider haben wir keinen Liefertermin für die Leihgeräte
bekommen.
Somit führen wir den Teams-Probetag in dem oben genannten Zeitraum durch. Wenn Sie
kein Endgerät haben, benutzen Sie bitte Ihr Handy. Es ist sicher keine optimale Lösung,
aber es ist besser als nicht zu üben.
Bitte dokumentieren Sie alles, was nicht funktioniert z.B. über einen Screenshot. Dann
können die Fehler und Probleme später behoben und gelöst werden
Es ist einfach besser und stressfreier für alle, wenn man diesen Ernstfall schon einmal
geprobt hat. Bei der Probe kann man Probleme, Unwegsamkeiten und vieles mehr
feststellen. Man kann in Ruhe, was noch nicht funktioniert hat, beheben.
Vielleicht stellen wir auch fest, dass wir sind schon sehr gut vorbereitet sind.
Unser Ziel ist, dass der Schullalltag auch unter den schwierigen Bedingungen, soweit es
geht, reibungslos abläuft
Alle noch offenen Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihre Klassenlehrerin oder Ihr
Klassenlehrer.
Natürlich stehe ich Ihnen auch gerne bei Fragen und Problemen zur Seite (karin.schochkugler@rgs-singen.de).

Bleiben Sie gesund.

Mit besten Grüßen

Karin Schoch-Kugler
Schulleiterin

