„Drei Wochen, viele Herausforderungen,
unzählige Chancen“ –
Schule ganz anders am DBG

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
unter der Überschrift „Drei Wochen, viele Herausforderungen, unzählige Chancen“ möchten
wir euch und Ihnen unsere Unterrichtsstruktur für die nächsten drei Wochen vorstellen.
Dabei ist uns wichtig, dass ihr/ Ihre Kinder eine klare Struktur vorfinden und ganz neue
Herausforderungen meistern müssen. Die permanente Versorgung mit Aufgaben auch auf
digitalem Wege ist jedoch sicher nicht alleine zielführend. Wir möchten Ihnen und euch
verdeutlichen, dass die Schule noch da ist, ohne irgendwie Normalität zu spielen, wir
möchten Chancen dieser Phase nutzen, uns ist wichtig, weder Sie als Eltern noch euch, die
Schülerinnen und Schüler, zu überfordern. Aber wir möchten euch herausfordern, mal etwas
zu probieren, die Zeit auch mal ganz anders zu nutzen. Also: nehmt die Herausforderung an,
ihr habt ohnehin keine Wahl !
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Für die kommenden drei Wochen, also von Mittwoch, 18.03.20, bis Freitag, 03.04.20, gilt für die Jahrgänge 5 – EF folgender Plan:
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Woche vom 16.03. – 20.03.:
Aufgaben aus
den Fächern
Mathematik,
Englisch,
Deutsch, 2.
Fremdsprache
zur Fortführung
bzw. zum
Abschluss der
aktuellen
Unterrichtsreihen

Am heutigen Montag und morgen am Dienstag sollt ihr die Möglichkeit
bekommen und mit euren Familien und Freunden die absolut ungewöhnliche
und neue und ungewisse Situation zu besprechen. Ab Mittwoch kommt wieder
„Schulalltag“ dazu. Eure Fachlehrer aus den „Hauptfächern“ schicken euch
über SDUI, über eure Email-Adresse, oder über die Email-Adresse eurer Eltern
Aufgaben zu, die an den bisherigen Unterricht anknüpfen, etwas vertiefen oder
einüben. Es besteht so die Chance Unterrichtsreihen in diesen Fächern zu
Ende zu bringen bzw. einen ersten Abschluss zu suchen. Eventuell beginnt
auch schon hier ein projektorientiertes neues Unterrichtsvorhaben.
Für euch wird das in manchen Fällen wie im Vertretungsunterricht sein, das
wird in der nächsten Woche dann ein bisschen anders.

Woche vom 23.03. – 27.03. und Woche vom 30.03. bis zum 03.04.
Wochenplanarbeit aus den Fächern
Deutsch, Mathe, Englisch, 2.
Fremdsprache und Naturwissenschaften
für insgesamt ca. 3-4 Stunden pro Tag.
Kultur-Challenge
Sozial-Challenge
Sport-Challenge

Wochenplanarbeit aus den Fächern
Deutsch, Mathe, Englisch, 2.
Fremdsprache und Naturwissenschaften
für insgesamt ca. 3-4 Stunden pro Tag.
Kultur-Challenge
Sozial-Challenge
Sport-Challenge

In der zweiten Woche werden neben den „Hauptfächern“
auch die Naturwissenschaften Aufgaben in Form von
Wochenplänen verschicken. Ab der zweiten Woche sollten
diese Aufgaben, wenn inhaltlich und fachlich möglich,
stärkeren Projektcharakter bekommen, d.h. ihr müsst
Informationen selbst beschaffen, euch manche Inhalte
selbstständig erarbeiten und anwenden.
Zusätzlich wird diese Woche euch „Challenges“
abverlangen. Wir erarbeiten euch ein Sportprogramm, wir
werden von euch verlangen, bestimmte kulturelle
Herausforderungen (z.B. das vollständige Hören einer
Opern-Arie, ...) zu meistern, werden euch vor ungeahnte
soziale Herausforderungen (z.B. das Schreiben und
Absenden eines Briefes, …) stellen. All diese Challenges
müssen natürlich jeweils dokumentiert werden. Lasst euch
überraschen!
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Projekt „Frei-Day": Für den Lernbereich der Zukunft

Die drei Freitage in den kommenden drei Wochen sind komplett anders als die anderen
Tage. Sie stehen im Zeichen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, die die Vereinten
Nationen definiert haben. Der „Frei-Day“ lässt euch tatsächlich ganz viel Freiheit mit klaren
Vorgaben. Ihr müsst euch an jedem der drei kommenden Freitage in Gruppen zu mindestens
zwei und maximal fünf Schülerinnen und Schülern über eure soziale Netzwerke (WhatsApp,
Insta, Telefonkonferenz, Videokonferenz,…) zusammen finden und gemeinsam am Thema
„Zukunft“ arbeiten, an den großen Fragen unserer Zeit. Euer komplett selbst gewähltes
Thema muss sich in eine der 17 Kategorien der Bilder oben einordnen lassen, das ist sehr
leicht! Eure Gruppe kann klassen- und auch jahrgangsübergreifend sein, wichtig ist, dass ihr
gemeinsam ein Thema findet, das euch interessiert, da ihr erkunden wollt, das ihr
präsentieren und dokumentieren könnt und das uns als Schule vielleicht am Ende wirklich
weiter bringt („Was bedeutet die Corona-Krise“ für das Zusammenleben in unserer
Gesellschaft“, „Wie stellt sich derzeit die Situation der Flüchtlinge in Griechenland dar?“, „Wo
auf der Welt sind Menschen von Hunger bedroht?“, „Was muss sich am DBG ändern, um
einen nachhaltigere, umweltfreundlichere Schule zu werden?“,…). Wir sind ganz sicher, dass
euch diese drei bis vier Stunden am Freitag ganz viele Einsichten in unsere Welt, Visionen
für eure und unsere Zukunft und Ideen liefern werden.
Das Projekt wird von einem Lehrer/ einer Lehrerin betreut, der oder die mindestens einer
oder eine eurer Gruppe aus dem Unterricht kennt, dieser Lehrer oder diese Lehrerin wird an
jedem Freitag zu einer festgelegten Uhrzeit mit euch in Kontakt sein (per mail, Chat, Video,
…). Am ersten „Frei-Day“ muss sich jede Gruppe anmelden.
Zeitplan:



Bis Freitag, 20.03.: Gruppen finden, einen Gruppennamen festlegen, eure Namen
und Klassen an schulleitung@dbg-gl.de schicken, Betreff „Frei-Day“
Freitag, 20.03, 27.03. und 03.04.: Frage finden, Aufgaben absprechen und verteilen,
Informationen besorgen, Ergebnisse aufschreiben, Präsentation erstellen, … die Welt
ein bisschen besser machen!

