Home-Office an der GMS Waldburg-Vogt
Aufgrund der aktuellen Situation steht das öffentliche Leben überall still. So auch an unserer Schule.
Wirklich?
Bereits vor fünf Jahren haben die beiden Gemeinden Waldburg und Vogt die Notwendigkeit erkannt
und unabhängig von Förderprogrammen Laptops für jeden Schüler der GMS angeschafft. Diese
kommunale Investition macht sich vor allem jetzt bezahlt, da unseren Schüler so die Möglichkeit
gegeben ist digital beschult zu werden. Außerdem durften die Laptops auf Wunsch in dieser
Ausnahmesituation auch mit nach Hause genommen werden. Ein weiterer Vorteil bietet auch die
Lernplattform Infomentor, die ebenfalls seit einigen Jahren von uns genutzt wird. Diese Plattform
wird bei uns im normalen Alltag bereits von allen am Schulleben beteiligten genutzt, d.h. Schüler,
Lehrer und auch Eltern haben darauf Zugriff und können an Unterrichtsunterlagen gelangen. Hier
haben die Lehrer die Möglichkeit unsere Schüler mit Arbeitsmaterialien zu versorgen und auch die
gegenseitige Kommunikation ist dadurch gewährleistet. Die Schüler müssen ihre Lernschritte virtuell
abgeben und können sich bei Fragen direkt an ihre Lehrer wenden. Momentan sind alle Kinder in der
Struktur auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Es ist in diesen Zeiten sehr hilfreich, dass die
Eltern, wie die Schüler und Kollegen seit Jahren mit dem Programm umgehen und somit auch jetzt
weder Berührungsängste noch Probleme im Umgang damit haben.
Für die Inputs erstellen manche Lehrer auch Videos, die den Schülern den Einstieg in ein neues
Thema erleichtern sollen bzw. die alltägliche Klassenzimmersituation simulieren.
Wir als Schulgemeinschaft sind den beiden Gemeinden Vogt und Waldburg sehr dankbar, dass diese
schon vor Bund und Ländern die Zeichen der digitalen Zeit erkannt und auch Gelder investiert haben.
Da wir unsere Schüler aufgrund der Möglichkeiten, die uns gegeben sind, eng betreuen sind wir
sicher, dass wir diese Zeit gut überstehen können. Denn auch wenn das öffentliche Leben gerade
stillsteht, geht bei uns das Lernen trotzdem weiter!
Weitere Informationen und die Termine der verschobenen Abschlussprüfungen können Sie auf
unserer Homepage nachlesen: www.gms-waldburg-vogt.de

