Staatliches Berufliches Schulzentrum * Prinz-Eugen-Str. 13 * 89420 Höchstädt

An die
Ausbilder/Innen im Bereich
Garten- u. Landschaftsbau /
Baumschule
Höchstädt, den 07.01.2021
Az: 200-21 WeG/grm
Telefon-Nr.: 09074/9594-0
Telefax: 09074/9594-40

E-Mail: verwaltung@bs-hoechstaedt.de

Informationsschreiben zum Online-Unterricht ab dem 11.01.2021
Sehr geehrte Ausbildende, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
wie bereits in unserer Mail vom 17.12.2020 thematisiert, werden wir ab
Montag, dem 11.01.2021 bis voraussichtlich 29.01.2021
Ihre Auszubildenden im Distanzunterricht beschulen müssen. Ihre Bereitschaft,
dies zu unterstützen, begrüßen wir sehr und hoffen, dass es bald wieder möglich
sein wird, Präsenzunterricht durchführen zu können.
Wie schon in o.g. Mail beschrieben, finden am Montag, am Mittwoch und am
Freitag Online-Unterrichtseinheiten statt, während der Dienstag und der
Donnerstag den Auszubildenden zum Selbststudium, zur Bearbeitung von
Lernunterlagen, zur Projektarbeit und bei Bedarf auch für weitere OnlineStunden zur Verfügung steht.
Anders als im Frühjahr 2020 werden die Arbeitsmaterialien mit den Einladungsmails zu den Online-Stunden von den Fachlehrern direkt an die Schülerinnen
und Schüler versandt.
Den genauen Stundenplan und organisatorische Hinweise erhalten die Auszubildenden von ihrem Klassenleiter.
Sofern Ihre Auszubildenden die Online-Stunden mit Firmengeräten absolvieren
sollen, ist hinsichtlich der zu verwendenden Programme und technischen
Voraussetzungen folgendes zu beachten:
Software
Der Online-Unterricht wird webbasiert mittels der Plattform 'Cisco Webex'
durchgeführt.
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Info zum Online-Unterricht Garten-u. Landschaftsbau/Baumschule

Wenn Ihre Auszubildenden mit dem PC/Laptop arbeiten:
- Ihre Auszubildenden können ohne die Installation irgendwelcher Apps allein über
den Web-Browser an den Online-Stunden teilnehmen.
- Kamera und Mikrophon müssen vorhanden sein - bei den meisten Laptops gehört
dies ja bereits zur Serienausstattung.
- Beides ist, sofern noch nicht geschehen, unter > Einstellungen > Datenschutz >
Kamera bzw. Mikrofon freizugeben.
Wenn Ihre Auszubildenden mit einem Tablet oder Smartphone arbeiten:
- Die App 'WebexMeet' muss heruntergeladen werden.
Die Einladungen zu den Online-Stunden werden, wie oben erwähnt, direkt an die
E-Mail-Adressen der Auszubildenden verschickt. Durch pünktliches Anklicken des
darin enthaltenen Links treten diese dann dem virtuellen 'Klassenraum' bei. Sollte
eine Teilnahme aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich sein,
so gelten die gleichen Regelungen wie bei Nichtteilnahme am Präsenzunterricht,
der Auszubildende hat sich beim Klassenleiter über E-Mail zu entschuldigen.
Vielen Dank nochmals für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Weiß
Schulleiter

