Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
kurz vor den Sommerferien haben wir Sie per Brief und E-Mail über die Thüringer Schulcloud
informiert. Dieses Lernmanagementsystem des Thüringer Bildungsministeriums soll im Fall von
Corona-bedingten Klassen- oder Schulschließungen das Werkzeug für den Unterricht sein. Wie wir uns
alle dafür arbeitsfähig zu machen planen, möchten wir Ihnen nachfolgend darstellen.
1) Registrierung aller Schülerinnen und Lehrkräfte
Die meisten haben es bereits geschafft und sich mit Hilfe der vor den Sommerferien ausgeteilten oder
gemailten Anleitung in der Thüringer Schulcloud (TSC) registriert. Auch die meisten
Datenschutzerklärungen haben wir über die KlassenlehrerInnen erhalten. Bitte holen Sie die
Registrierung und Datenschutzerklärung gegebenenfalls so bald wie möglich nach. Sollten dabei
Probleme auftreten, melden Sie sich bitte unter tsc@spalatin-gymnasium.de
2) Die ersten Schritte in der TSC
Wir Lehrkräfte haben begonnen, uns mit den vielfältigen Möglichkeiten der TSC vertraut zu machen
und lernen weiter dazu.
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden die KlassenlehrerInnen mit ihrer Klasse in einem
Unterrichtsblock TSC erkunden: sich an- und abmelden, eine Aufgabe öffnen und beantworten,
Dokumente hochladen, eine Antwort entgegennehmen, Neuigkeiten im Team austauschen.
3) Einüben im Fachunterricht
In den folgenden Wochen werden die SchülerInnen inhaltlich leichte Aufgaben in verschiedenen
Fächern über die TSC lösen, um den Umgang damit einzuüben. Weitere Werkzeuge innerhalb der TSC
werden schrittweise eingeführt.
4) Einsatz bei Klassen- oder Schulschließung
Sollten die Corona-Infektionszahlen eine Schließung einzelner Klassen oder der ganzen Schule
verursachen, planen wir, den Unterricht über häusliches Lernen mit der TSC statt Aufgaben auf
unserer Schul-Homepage ablaufen zu lassen.
Die TSC ist für uns alle Neuland - auch für ihre Entwickler, was man an fortwährenden Umbau- und
Erweiterungsarbeiten sieht. Es ist das vom Thüringer Bildungsministerium unterstützte und
empfohlene Lernmanagement-System, das ein Höchstmaß an Sicherheit im Umgang mit allen Daten
verspricht.
Wir möchten unsere SchülerInnen schrittweise zum selbstständigen Umgang mit der TSC befähigen das sollen nicht Eltern zu Hause leisten müssen. Technisch gesehen ist es notwendig, dass alle Kinder
Zugang zu einem internetfähigen Gerät haben, auf dem sie gut schreiben können (Handys sind daher
weniger geeignet). Allerdings müssen sie nicht alleinige Besitzer oder Nutzer der Geräte sein, sondern
diese im Falle der Schulschließung zur Unterrichtszeit nutzen können. Wir bitten Sie bereits jetzt,
darüber in den Familien nachzudenken, um den Stress einer mehrfachen Nutzung zur selben Zeit
durch Geschwister und Homeoffice-Eltern zu vermeiden. Wenn Sie dabei Unterstützung wünschen,
wenden Sie sich bitte an uns unter tsc@spalatin-gymnasium.de
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