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Schulportalumstellungen wegen Serverumzug
Am letzten Wochenende ist das „Schulportal Hessen“ (ehemals LANiS-Online) in ein neues
Rechenzentrum umgezogen, um weitere Kapazitäten bereitzustellen und neue Features
umzusetzen zu können.
Dabei hat sich auch die Domain geändert. Die neue Adresse des Schulportals ist
https://start.schulportal.hessen.de/index.php?i=5159
<https://start.schulportal.hessen.de/index.php?i=5159>
Bis zum Dezember werden Anfragen mit der alten Adresse (mit „lanis-system“) noch auf die
neue Adresse umgeleitet, ab diesen Zeitpunkt funktioniert dann nur noch die neue Adresse.
Bitte beachtet das, wenn ihr das Portal ggf. nicht mehr erreichen könnt oder ein Lesezeichen im
Browser verwendet.
Sollten Eltern keinen Zugang zum Schulportal erhalten haben oder dieser verloren gegangen
sein, so kann dieser – bei Bedarf – bei Herrn Pfleging angefordert werden. Dazu bitte über die
Kinder eine Nachricht im „Nachrichtenmodul“ mit Angabe der jeweiligen Namen schreiben,
dann können die Zugangsdaten darüber zugestellt werden.
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Veranstaltung „3D-Räume zum Lernen, Orientieren &
Ausprobieren“ von Siemens
Eine ganz andere Möglichkeit des Home-Schooling konnte ich heute dank meinem Gewinn beim
Oktober-Knobel-Navi kennen lernen. Ich durfte bei einer Veranstaltung von Siemens
teilnehmen, bei der 3D-Räume zum Lernen, Orientieren & Ausprobieren vorgestellt wurden. Die
Veranstaltung in den Räumen erfolgte mit 28 Teilnehmern komplett virtuell.
Bei einem Technik-Check vor vier Tagen haben wird das Programm erklärt bekommen.
Außerdem wurde uns gezeigt, wie wir uns einen Avatar erstellen können. Der Avatar ist eine
virtuelle Person, die ich durch die 3D Räume steuern kann. Auf meinen Befehl hin kann sich der
Avatar melden, klatschen, winken, laufen, rennen, auf einen Stuhl setzen oder ähnliches.
Am Anfang des Seminars haben sich die Avatare der Teilnehmer im Eingangsbereich der
virtuellen Schule getroffen. Das Reden erfolgte über Headsets. Zur Begrüßung sind wir in eine
„Meeting Launch“ gegangen. Hier haben sich die Mitarbeiter der Firma Siemens kurz vorgestellt
und die Arbeitsbereiche von Siemens erläutert.
Dann wurden wir weiter in einen Exhibition-Raum geführt. Hier wurde uns demonstriert, dass
man in den 3D-Räumen verschiedene Möglichkeiten hat, virtuelle Dinge zur besseren
Veranschaulichung einzufügen.
In einer kleinen Pause konnten wir eigenständig die Räume und das Gelände erkunden.
Wir wurden dann in Teams aufgeteilt und haben die Aufgabe bekommen zu erarbeiten, was
man mit diesem Programm im Home-Schooling erreichen kann. Die Ergebnisse haben wir dann

auf einem virtuellen Whiteboard zusammen getragen und den Mit-Avataren vorgetragen.
Die Veranstaltung hat mir viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant zu sehen, wie HomeSchooling in der Zukunft aussehen könnte. Das würde mir sehr gut gefallen!
Von Jan Josef Glöckner, 6b
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Einschränkung des Sportunterrichts
Weitergehende Einschränkungen im Sportunterricht

Am 20.11. besteht zweite Möglichkeit zur SchulwechselVideoberatung
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Am 20.11. Videoberatungen zum Schulwechsel
Die Lahntalschule Biedenkopf öffnet dieses Jahr erstmals digital ihre Türen und wir freuen uns
ganz besonders, Ihnen und Euch im Rahmen von Videoberatungen unsere Schule vorzustellen
und eine Möglichkeit zu bieten, individuelle Fragen zu besprechen!
Wir freuen uns auf Ihr und Euer Interesse!

Die links zu den virtuellen Beratungen sind unter
offene-türen.lahntalschule.de
ersichtlich!
Bitte einfach den link anklicken !

(siehe „Videoberatungen“)

Mit Abstand zusammenhalten!
Posted in: Aktuelles

Tags: fight Covid, Mit Abstand zusammenhalten!, Seelsorge, W. Schilling

4
NOV

Mit Abstand zusammenhalten!
Klingt wie ein Widerspruch, ist aber das Gebot der Stunde. Die neuen Regelungen unterteilen
die Schüler*innen und Lehrer*innen in immer kleinere Einheiten. Wir sollen uns so wenig wie
möglich treffen, denn wir könnten einander anstecken. Bisher haben sich in unserer Schule
auch fast alle immer an diese Regeln gehalten.
Die Gefahr besteht aber, dass wir so vereinzeln, denn auch außerhalb der Schule sollen wir so
wenige Kontakte wie möglich haben.
Die WhatsApp-Gruppen o. Ä. können tatsächliche Treffen mit Freunden oder
Familienangehörigen, die woanders wohnen, nicht ersetzen. Vielleicht müssen wir auch in
Quarantäne, und die Isolation dort ist noch intensiver. Am schlimmsten kann es werden, wenn
wir selbst erkranken und wir nicht nur mit leichten Symptomen zu kämpfen haben. In einem
Landkreis mit einer der höchsten Infektionsraten in Deutschland ist das alles nicht nur eine
theoretische Möglichkeit, sondern eine reale Gefahr.
Die Schulen bleiben offen, damit die sozialen und wirtschaftlichen Folgeschäden des
Lockdowns nicht ganz so gravierend werden wie beim letzten Mal im Frühjahr.
Trotzdem hören sich die Aussagen der politisch Verantwortlichen düster und nicht gerade
ermutigend an. Offensichtlich wird uns Covid noch eine ganze Weile begleiten. Selbst wenn es
einen Impfstoff geben wird, wird es lange dauern, bis alle geimpft werden können.
Also wo sollen wir die Kraft und den langen Atem hernehmen, der nötig ist, um diese Zeit zu
überstehen?
Mir ist eine interessante Parallele aufgefallen. Das jetzige Kirchenjahr geht langsam zu Ende. Es
kommen nur noch Volktrauertag und Ewigkeitssonntag. Also alles Tage, die uns an unsere
Sterblichkeit erinnern. Die Stimmung der kirchlichen Feste ist wohl ähnlich der Stimmung, wenn
wir an die Zeit des Lockdowns denken.

Aber dann beginnt eben das neue Kirchenjahr, die Adventszeit, in der wir uns auf die Ankunft
des Retters vorbereiten, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern.
Die Perspektive wechselt. Die Blickrichtung geht von der Klage in Richtung Hoffnung. Nicht
dass wir die Schwierigkeiten der Gegenwart einfach verdrängen, sondern sie rauben uns nicht
mehr unsere ganze Kraft, denn wir sehen über die dunkle Zeit hinaus und erwarten das Licht
des Lebens.
Solche Momente des Lichts sollten wir auch sonst suchen und vielleicht können wir sie sogar
selbst herstellen.
Das sollte uns auch in dieser Zeit des Kontaktvermeidens gelingen. Freundlichkeit im
Miteinander, auch wenn es Masken gibt. Rücksicht und Verständnis, wenn gewohnte Abläufe
verändert werden müssen. Anerkennung der Leistung der Menschen, die diese Änderungen
organisieren müssen.
Und, und das ist wohl besonders wichtig, nicht vergessen, dass wir eine Gemeinschaft als
Schule sind, die mehr ist als nur der Austausch von Fakten und Wissen. Hier sorgen sich
Menschen umeinander, haben Spaß miteinander und lachen zusammen, auch wenn das mit
Masken zuweilen schon an sich witzig klingt, und sie haben ein gutes ermutigendes Wort
füreinander, wenn es gebraucht wird.
Es sind solche kleinen Dinge, die uns durch diese Zeit bringen. Sie kosten nicht unsere ganze
Kraft, im Gegenteil, sie kosten nicht sehr viel Mühe. Aber sie bringen Hoffnung und
Fröhlichkeit. Denn wir brauchen solche Hoffnung und Fröhlichkeit, die unsere Einstellung zum
Leben in der Pandemie so verändern, dass wir immer wieder diese Kraft spüren, die weiterträgt
und lange anhält.

Also bleibt auf Abstand, aber haltet zusammen!
Ihr/Euer Wolfgang Schilling
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Aktion gegen Diskriminierung !
Liebe Schulgemeinde,
auch unsere Schule beteiligt sich an der Europa weiten symbolischen Aktion gegen
Diskriminierung und für das Eintreten von Grundrechten (Meinungsfreiheit) und
Menschenrechten:
Es findet morgen an unserer Schule am Ende der 4. Stunde, um 11 Uhr, eine
Schweigeminute für den ermordeten französischen Geographielehrer Samuel Paty statt,
der Opfer eines Terroranschlags wurde.
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Maskenpflicht im Unterricht ab Montag, 26.10.2020
Gemäß der Allgemeinverfügung des Landkreises Marburg-Biedenkopf ist es ab Montag, dem
26.10.2020, Pflicht, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte auch im Unterricht eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wie bisher bleibt das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
auch außerhalb des Unterreicht auf dem gesamten Schulgelände – innen wie außenverpflichtend.
Diese Verfügung gilt bis zum 20.11.2020.

Die zweite Allgemeinverfügung richtet sich ausdrücklich an
die Schulgemeinden im Landkreis. Danach gilt für
Schülerinnen und Schüler ab der Klasse fünf, dass in
Schulgebäuden einschließlich des Schulgeländes zukünftig
auch während des Präsenzunterrichts im Klassen- oder
Kursverband eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. (…)
www.marburg-biedenkopf.de/bekanntmachungen
/2020/OEB_2020_10_22_AV8.php

Elternbrief „Maskenpflicht im Unterricht“

