Informationsschreiben zur Weiterarbeit im
eigenverantwortlichen Lernen im Fach Englisch
vom 23.04.2020 – 08.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, dass ihr erholsame Ferien hattet und es euch allen gut geht. Zunächst
wollen wir im Fachbereich Englisch denen von euch ganz herzlich danken, die uns so
schöne und detailliert bearbeitete Aufgaben eingereicht haben. Wir haben uns über
jeden einzelnen eurer Texte sehr gefreut. Leider haben einige von euch es bisher nicht
geschafft, uns ihre Texte per E-Mail zu senden. Damit ihr aber alle weiter an den
nächsten Aufgaben arbeiten könnt, wollen wir euch gerne in einer digitalen
Videokonferenz treffen. Ihr sollt ja schließlich alle auf dem gleichen Stand sein, damit
jeder von euch die nächsten Aufgaben gut lösen kann.
Wie ihr sicherlich auf der Homepage schon gesehen habt, werden wir ab jetzt unsere
Arbeit im Fach Englisch verstärkt auf IServ durchführen, wo wir für euch Videokonferenzen einrichten werden. Auf diesem Wege wollen wir gemeinsam mit euch
eure Ergebnisse besprechen und euch Hilfestellungen geben. Natürlich habt ihr hier
auch den Raum uns Fragen zu stellen. Zu diesen Videokonferenzen werdet ihr per
E-Mail eingeladen, checkt daher bitte euer E-Mail-Postfach regelmäßig. In der E-Mail
wird der Link zur Videokonferenz enthalten sein, welchen du entweder am Laptop, PC,
Tablet und sogar bequem auf deinem Smartphone nutzen kannst. Du meldest dich
anschließend mit deinem IServ Nutzernamen und Passwort, welches du auch für die
Schullaptops nutzt, an. Falls du deine Daten (z.B. dein Passwort) vergessen hast,
melde dich bitte bei deinen Klassenlehrern.
Wir treffen uns das erste Mal an diesem Donnerstag, den 23.04.2020, bei IServ für
die erste Videokonferenz. Diese sollen für die Klassen M1 – M9 im Zeitraum zwischen
10:00 bis 14:00 stattfinden. Keine Angst, diese Konferenz wird keine 4 Stunden lang
sein. Da nicht alle Klassen gleichzeitig dran sein können, müssen die Videokonferenzen zu verschiedenen Zeiten durchgeführt werden. Die genaue Information, zu
welcher Zeit deine Klasse an der Reihe ist, erfährst du per E-Mail von deinen Lehrern.
Nach unserem Videochat werden dann die nächsten Aufgaben auf der Schulhomepage für euch hochgeladen. Die Aufgaben haben wieder verschiedene
Schwierigkeitsgrade, Level 1 entspricht hierbei dem einfachsten und Level 3 dem
schwierigsten Grad. Du entscheidest selbst, welche dieser Aufgaben du dir zutraust
und lösen willst.

Liebe Grüße,

euer Englischteam

