Städtische Franz – Auweck – Abendschule

21.03.2020

Planung Unterricht in geschlossenen Schulen
Es wurden zunächst Kurse in Mebis eingerichtet und Material hochgeladen. Nachdem Mebis nicht
funktionierte, sind wir auf Whatsapp, Skype, Email, Telefon, dropbox und nextcloud umgestiegen. Jede
Klasse hat eine WhatsApp-Gruppe und in manchen Fächern Untergruppen für Gruppenchats. Es wurden
Skype-Gruppen für Videokonferenzen für die jeweiligen Klassen eingerichtet. Nextcloud und dropbox wurde
für den Plan B (falls Mebis ausfällt) mit der gleichen Struktur wie Mebis eingerichtet, um die Inhalte im Notfall
hier zur Verfügung stellen zu können.
Das Schulleitungsteam bekommt jeden Tag, für den an diesem Tag normalerweise stattfindenden Unterricht,
Arbeitsaufträge von den Lehrkräften per Email zugesandt, die sie dann in einem Dokument pro Tag und
Klasse zusammenführen. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, Ihre Unterrichtseinheiten täglich in Mebis
hochzuladen, Rückläufe zu korrigieren und anschließend an die Schüler*innen weiterzuleiten.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen für jeden Tag einen Plan entsprechend ihrem Stundenplan in dem
die Themen, die Arbeitsaufträge sowie die Information, wo sie das entsprechende Material finden, aufgeführt
sind. So haben Sie eine feste Struktur, die auch für unsere jungen Erwachsenen äußerst wichtig ist. Dieser
Plan wird von der SL in die WhatsApp-Gruppen und auf Mebis gestellt. Wenn Mebis mal wieder streikt,
werden auch Teile der Unterrichtseinheiten zusätzlich in die WhatsApp-Gruppen geschickt. In dem
Fernunterrichtskurs auf Mebis finden die Schüler*innen auch die Emailadressen der Lehrkräfte (inkl.
Schüler*innen), an die sie ihre bearbeiteten Aufgaben schicken sollen, falls sie nicht über Mebis hochgeladen
werden. Diese können auch per WhatsApp an diejenigen Lehrkräfte geschickt werden, die in den WhatsAppGruppen sind.
In einem Ordner Allgemein finden die Schüler*innen auch Regeln für den Gruppenchat oder Infos und
Warnungen im Zusammenhang mit Corona.
Am wichtigsten ist für unsere Schülerinnen und Schüler aber die Möglichkeit praktisch den ganzen Tag (von
7.00 Uhr bis 24.00 Uhr) bei Fragen zum Unterricht und auch bei Unsicherheiten bezüglich der aktuellen
Situation, oder Ihrer eigenen Situation (wie z.B. Drohung der Abschiebung, Probleme mit Arbeitgeber,
Krankheit) Lehrkräfte über WhatsApp oder Email zu kontaktieren. Das hat sich sehr bewährt, da hier auf
kurzem Weg Probleme gelöst und Fragen geklärt werden können. Dementsprechend steht ein Teil der
Lehrkräfte und das Schulleitungsteam ganztätig zur Verfügung. Da unsere Schülerinnen und Schüler in der
Regel berufstätig sind und sie sich mit Ihren Arbeitszeiten auch den aktuellen Gegebenheiten anpassen
müssen (insbesondere bei Tätigkeiten in Pflege- und Betreuungsberufen oder in Supermärkten) hat sich die
Notwendigkeit ergeben, das Angebot der Erreichbarkeit nicht nur auf unsere reguläre Unterrichtszeit zu
begrenzen, sondern eben auf den ganzen Tag auszuweiten.
Die Lehrkräfte kommunizieren auch untereinander über WhatsApp, Telefon und Emails, um sich gegenseitig
zu unterstützen. Alles wird in Papier und digital von den Lehrkräften und der SL dokumentiert.
Erarbeitung von Konzepten für die kompakte Prüfungsvorbereitung
Die Prüfungsvorbereitung läuft einerseits über Mebis, WhatsApp, Skype (u.a. wegen dem Speaking Test ist
das wichtig) weiter, andererseits werden teilweise die Nichtprüfungsfächer mit Hilfe von bewerteten
Arbeitsaufträgen, die von den Schülerinnen und Schülern in der Zeit bis zu den Osterferien erledigt werden,
frühzeitig abgeschlossen, so dass nach den Osterferien diese Unterrichtszeiten zur Vorbereitung der
Abschlussprüfung genutzt werden können.
Aufgaben der Schulverwaltung
Das Schultelefon ist auf das Handy der Schulleitung umgestellt. Mit Hilfe des Tokens können Dienstmails
über muenchen.de von zu Hause abgerufen werden und OWA wird ebenfalls von zu Hause mehrmals täglich
abgerufen. Schüler*innen können das Schulleitungsteam jederzeit per Email, Telefon oder WhatsApp
erreichen.
Generell ist die Schulleitung Montag bis Freitag von 9 – 18 Uhr telefonisch über diese Umleitung zu
erreichen, zum Beispiel für Beratungsgespräche für die an einer Neuanmeldung Interessierte, Anrufe von
Behörden oder andere nicht am derzeitigen Unterricht beteiligte Anrufer.
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