INTEGRIERTE GESAMTSCHULE LUDWIGSHAFEN GARTENSTADT

Abteistraße 18 • 67067 Ludwigshafen

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten der
Jahrgänge 5 bis 10

Petra Hann / Schulleiterin
Thomas Lück / stellvertretender Schulleiter
Beate Drumm / Didaktische Koordinatorin
Fon: 0621/504-4251-10 oder -18
Fax: 0621/504-4251-98
E-Mail: sekretariat@igsluga.de
www.igsluga.school

Ludwigshafen, 15.04.21

Fernunterricht ab dem 19. April 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der ab heute und zunächst bis nächsten Freitag geltenden Allgemeinverfügung der
Stadt Ludwigshafen wechseln die Schulen ab Montag wieder in den Fernunterricht.
Das bedeutet, dass ab diesem Samstag wieder die Arbeitsaufträge für die kommende Woche
im Moodle stehen und bis Freitag von Ihren Kindern zu bearbeiten sind.
In jedem Fach gibt es mindestens einmal wöchentlich eine BigBlueButton-Sitzung. Hier
unterstützen die Kolleginnen und Kollegen ihre Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben,
beantworten Fragen oder erteilen Unterricht über das Videokonferenzsystem. Die
Videokonferenzen finden nach Stundenplan statt, d.h. die Lehrkraft hält die Videokonferenz
dann ab, wenn sie nach Stundeplan Unterricht in der betreffenden Lerngruppe hat.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle Abgaben der Schülerinnen und Schüler
individuell bewertet werden und auch nicht in allen Fällen ein Feedback erfolgen kann. Das ist
schlicht nicht zu leisten. Die Kolleginnen und Kollegen werden ihren Kindern mitteilen, welche
Abgaben auf jeden Fall bewertet und welche Abgaben vielleicht nur stichprobenartig kontrolliert
werden. Leistungsüberprüfungen über Moodle (Tests) oder die Bewertung der Beiträge in
Videokonferenzen sind – wie schon zuletzt – grundsätzlich möglich.
Bitte haben sie ebenso Verständnis dafür, dass nicht jede Nachfrage umgehend beantwortet
wird. Wir haben es uns aber als Selbstverpflichtung auferlegt, Rückfragen von Eltern oder
Schülerinnen und Schülern schnellstmöglich zu beantworten.
Wenn in der nächsten Woche Klassenarbeiten geschrieben werden sollten, werden diese jetzt
zunächst ausgesetzt. Die Fachlehrkräfte werden ihre Kinder darüber informieren, ob und wann
die betreffende Arbeit nachgeschrieben wird.
Wenn Sie die auch während der neuerlichen Schulschließung die für die Jahrgänge 5 bis 7
angebotene Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, teilen Sie dies bitte dem Sekretariat
(sekretariat@igsluga.de) unter Angabe des triftigen Grundes, des Namens und der Klasse Ihres
Kindes umgehend mit. Die Notbetreuung beginnt um 8 Uhr und endet um 13:10 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Th. Lück
stellv. Schulleiter

