Unterrichtsfreie Zeit
Organisation an der 76. Oberschule Dresden
ab 17.03.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler,
hiermit werden weitere Informationen zur Organisation der Lernzeit zu Hause bekannt gegeben.
Aufgaben, Materialien und Hinweise sowie Kontaktmöglichkeiten erhalten Sie sobald die Administration und Vorbereitung erfolgt ist, über die Schulwebseite.
Unsere Schule wird dafür einerseits die von Sachsen unterstützte Lernplattform
„Lernsax“ zur Verteilung nutzen, als auch auf der Schulhomepage verschiedene
Materialien für die Schüler veröffentlichen. Teilweise wird es auch individuelle Lösungen geben, die die Fach- und Klassenlehrer mit den Schülern direkt organisieren werden.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass durch verstärkte Nutzung dieser Plattformen
der Zugriff zeitweise stark verzögert wird. Darauf hat die Schule keinen Einfluss!
Für die Klassen ist auf https://www.lernsax.de ein Login eingerichtet. Der Login
erfolgt nach dem folgenden Muster:
Login(name): klasse.5a@ms76dd.lernsax.de

(statt ‘5a‘ die Klasse der
Schüler einsetzen)

Passwort: setzt sich zusammen aus:
(alles kleine Buchstaben, keine Umlaute und Zahlen)
Nummer des Klassenzimmers (3-4 Zeichen)
+ Drei erste Buchstaben des Klassenleiters
+ Jahr, wann diese Klasse an der Schule begonnen hat
Beispiel: Klassenzimmernummer NG05
Klassenleiter Frau Würzig
2016 Klasse 5

→ng05
→wue
→2016

Passwort: ng05wue2016
(Bei Fragen und Unklarheiten können Sie Herrn Hirsch (ms_076@dresdnerschulen.de) kontaktieren!)
Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie rot unterlegt in der linken Spalte
‚klasse.5a‘ (bzw. die selbst gewählte Klasse) und darunter einen Link zur Dateiablage. Nach Klick darauf finden Sie in der Mitte die Dateien der von Fachlehrern
hochgeladenen Materialen und Aufgaben zum Herunterladen und/oder Ausdrucken.
Für einige Fächer werden an derselben Stelle i.d.R. eine Woche später Lösungen
zum Vergleich angeboten.
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Alternativ werden im Laufe der Zeit auch auf der Schulwebseite von der Startseite
aus Informationen zu finden sein, die einige Fächer auf diesem Weg zur Verfügung stellen. Hier müssen Sie nur den Links folgen. Dies wird noch etwas dauern.
Sie finden auf der Schulhomepage unter
https://www.sachsen.schule/~ms76dd/download/lehrer.pdf
eine Liste mit den aktuellen E-Mailkontakten der Fachlehrer, die zur direkten Kontaktaufnahme genutzt werden können. Auf diese Weise können auch Materialen
zur Kontrolle/Korrektur zurückgesendet werden.
Nutzen können Sie ebenfalls die auf der Schulwebseite gesammelten Links zu
Lernportalen und interaktiven Übungen schulintern und weltweit:
https://www.sachsen.schule/~ms76dd/links.html
Diese Angebote können unabhängig für die selbstständige Arbeit durch die Schüler genutzt werden.
Bitte nutzen Sie bestehende Informationsketten der Eltern und Schüler für die
Weitergabe dieser Informationen. Fragen Sie bei Bedarf bei uns nach, da Fehler
am Anfang durchaus möglich sind.
Ich wünsche allen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
André Kappelar
- Schulleiter -

