
Grundsätze für Unterricht und Materialbereitstellung in der schulfreien Zeit 
 
                  Dierdorf, 20.03.20 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Liebe Eltern! 
 
Wir sind sehr froh, dass das mündliche Abitur auch unter diesen Umständen souverän absolviert werden konnte. 
Ein besonderer Dank der Schulleitung an alle, die sich diesen besonderen Umständen gestellt haben! Dem 
Abiturjahrgang 2020 gratulieren wir zum bestandenen Abitur! 
 

Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten und zu schauen, wie wir das Augenmerk auf alle anderen Schülerinnen 
und Schüler des MBG richten können und wie eine Versorgung mit Unterrichts- und Lernmaterial gewährleistet 
werden kann. 
 

Zunächst einmal bittet die Schulleitung um Geduld: Die Herangehensweise an diese Versorgung bedarf einer 
gewissen Einübung, bedarf einiger Erfahrungswerte und stellt auch für die Lehrkräfte einen Lernprozess dar. Das 
Tempo kann durchaus unterschiedlich sein und hängt auch davon ab, welche Fächer und welche Lehrkräfte im 
mündlichen Abitur besonders gefordert waren. Wenn es zu einer Bereitstellung von Material schon in der 
vergangenen Woche kam, ist das durchaus zu begrüßen, allerdings war im Elternbrief vom 13.03.20 der 
kommende Montag (23.03.) anvisiert worden. Das gilt vor allem für das Erstellen von Chats, von Klassenordnern 
oder Ordnern eines bestimmten Lehrfachs in einer Klasse. 
 

Die Schulleitung möchte mit dieser Nachricht Grundsätze der Vorgehensweise in den nächsten Wochen bis zu den 
Osterferien bekannt geben: 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler haben sicherzustellen, dass sie über ihren Sdui-Account erreichbar sind. Dazu 
werden in einigen Fällen die Klassen- und Stammkursleitungen auf betreffende Schülerinnen und Schüler 
zukommen. Proaktiv sollten aber auch diejenigen Schülerinnen und Schüler werden, die den Status „noch nicht 
registriert“, die ihre Benutzerdaten vergessen oder noch gar keinen Sdui Account haben.  
Hier bitten wir über jblecker@online.de um eine zeitnahe Kontaktaufnahme am Wochenende! 
 

2. Wenn Schülerinnen und Schüler ohne Internetanbindung in einer Lerngruppe bekannt sind, bitten wir um 
Kontaktaufnahme durch Mitschülerinnen und Mitschüler (am besten desselben Wohnortes), um hier eine 
Versorgung auf analogem Weg zu gewährleisten. 
 

3. Bereitgestellte Materialien dürfen nur in Papierform weitergegeben werden (s. Punkt 2). Es ist aus 
urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt, Materialien (z.B. Arbeitsblätter eines bestimmten Verlags) in den 
sozialen Medien z.B. als Fotografie zu teilen. Damit wären sie im urheberrechtlichen Sinne veröffentlicht.  
Hiervon abweichende Verfahrens- und Verhaltensweisen werden von den Fachkolleginnen und –kollegen in den 
Lerngruppen gesondert mitgeteilt, da in dieser aktuellen Situation manche Verlage bewusst zeitbeschränkt andere 
Wege gehen. 
 

4. Außer über Sdui können auch andere digitale Plattformen genutzt werden. Zum einen ist dies Moodle. Ein 
Zugang erfolgt über die schulinterne Zugangsberechtigung, die auch für die Schulcomputer gilt. Sind diese 
Zugangsdaten nicht (mehr) bekannt, bitte über bvolz@mgbdierdorf.de an Frau Volz wenden. Ein gesonderter 
Zugang der Eltern zu dieser Plattform ist nicht vorgesehen, kann aber über den Account der Kinder erfolgen. 
 

5. Wir bemühen uns um Zugänge für andere Lernplattformen. Das Angebot wächst täglich. Eine Überbelastung mit 
unterschiedlichen Zugängen soll für einzelne Lerngruppen aber vermieden werden. 
 

6. Die Lehrkräfte werden sich um die Erprobung neuer digitaler Tools und Unterrichtsformen bemühen. 
Möglicherweise werden einzelne Unterrichtsstunden als Videokurse erteilt oder es werden Videokonferenzen oder 
Webinare angeboten. Wir verstehen es als Chance, Neues zu erproben und Erfahrungswerte zu sammeln. Wenn es 
die Netzinfrastruktur hergibt… 
 

7. Der Zugang zur Schule und zum Sekretariat ist bis einschließlich Freitag, 3. April 2020 täglich von 8 bis 12 Uhr 
gewährleistet. So können noch Schulbücher aus Klassenräumen oder Schließfächern geholt werden.  
Bitte melden Sie sich an der Klingel auf der rechten Seite des Haupteingangs. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch Gottes Segen und alles Gute für die bevorstehende Zeit! Bleibt alle gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Dr. Klaus Winkler und Jürgen Blecker 

mailto:jblecker@online.de
mailto:bvolz@mgbdierdorf.de

