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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Die ganze Welt steht derzeit vor einem riesengroßen, die Gesundheit bedrohenden Problem, das wir
nur alle gemeinsam lösen werden. Die wichtigste Maßnahme ist die Einschränkung von
Infektionsmöglichkeiten durch Selbstbeschränkung der Sozialkontakte jedes einzelnen. Als eine
weitere Maßnahme wird der Unterricht ab Montag, den 23. März, nicht mehr in seiner gewohnten
Form stattfinden, sondern als Fernunterricht. Diese Phase des Fernunterrichts wird Herr
Unterrichtsminister Ziya Selçuk am Montag um 9 Uhr eröffnen. Anschließend daran beginnt der
Fernunterricht am St. Georgs-Kolleg.
Liebe Schülerinnen und Schüler, der Fernunterricht ist für uns alle ein Experiment, zu dem wir
durch äußere Umstände gezwungen werden, ein Experiment, das für uns alle eine Herausforderung
darstellt. Die Lehrer/innen werden sich bemühen, den Unterricht möglichst gut vorzubereiten und
Euch einladen, das Angebot anzunehmen. Keiner kann im Augenblick sagen, wie lange das
Experiment dauern wird. Doch eines ist sicher: Das Ergebnis wird hauptsächlich von Euch und
Eurer Selbstdisziplin abhängen.
Sehr geehrte Eltern, der Fernunterricht ist nicht nur eine Herausforderung sondern auch eine
Chance, das Bewusstsein dafür zu steigern, dass das persönliche Lernen ein Prozess ist, der in der
Eigenverantwortung Ihrer Kinder liegt. Aufgabe der Lehrkraft ist es, einen möglichst guten
Unterricht in welcher Form auch immer zu bieten, Anleitungen und Hinweise zu geben, Ihren
Kindern ein Angebot zu machen. Die Kontrolle darüber, ob Ihre Kinder das Angebot angenehmen,
wird aber den Lehrern zum Großteil aus der Hand genommen.
Einige Bemerkungen zur praktischen Umsetzung:
Da alle Schüler/innen auf der Moodle-Plattform registriert sind, verwenden wir für
deutschsprachige Fächer Moodle, um Arbeitsaufträge und Lehrmaterial an die Schüler/innen
weiterzugeben. Sollte jemand keinen Zugang zu Moodle haben, muss er/sie sich dringend per Mail
an Frau Kiesling susanne.kiesling@sg.k12.tr wenden.
Als weitere elektronische Kommunikationsmittel muss jeder mindestens einmal am Tag seine
E-mails kontrollieren und in WebUntis nachschauen, ob es dort allgemeine Nachrichten gibt.
Kommunikationskanäle, die bisher mit einzelnen Lehrkräften benutzt wurden, können natürlich
auch weiterhin benutzt werden.
Grundsätzlich zeigt WebUntis während der Phase des Fernunterrichts den normalen Stundenplan
an, in den auch die im Fernunterricht durchgenommenen Lerninhalte eingetragen werden. Wenn es
zum Unterrichtsstoff Fragen gibt, sollten diese in der für das Fach vorgesehenen Unterrichtsstunde
gestellt werden.
Der Unterricht in den türkischsprachigen Fächern (türkische Sprache und Literatur, Geschichte,
Geographie und religiöse Kultur sowie moralisches Wissen) wird über das EBA-System (Eğitim
Bilişim Ağı - Bildungsinformationsnetzwerk) des türkischen Bildungsministeriums abgehalten.
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Unsere Schüler und Schülerinnen können über folgenden Link auf das EBA-System zugreifen
http://www.eba.gov.tr

Bei Fragen zum EBA-System wenden sie sich bitte an folgende Webseite:
https://www.eba.gov.tr/yardim-sss
Sie können auf EBA-Simulationen unter https://www.eba.gov.tr/kullanim-simulasyonlari
zugreifen.
Unsere Schüler/innen können sich mit ihrer TC-ID-Nummer und den E-Okul Passwort einloggen.
Unsere Lehrer/innen senden ihre Nachrichten über die Klassen und Zweige, die sie unterrichten,
über das EBA-System. Darüber hinaus können sie ihren Schüler/innen Lehrmaterial über das
Moodle-System hochladen.
Wir wünschen Ihnen und uns,
dass wir diese Tage gesund überstehen!
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