Digitaler Unterricht während Schulschliessung
Faktenblatt für Lehrpersonen

Aarau, 16. März 2020



Die aktuelle Situation verlangt mehr Eigenverantwortung, Toleranz und Offenheit aller
Beteiligten.



Die Räumlichkeiten der Neuen Kantonsschule Aarau sind nur für Lehrpersonen zugänglich.
Es halten sich keine Schülerinnen und Schüler in den Gebäuden auf.



In allen obligatorischen Fächern findet ab Dienstag, 17.3. digitaler Unterricht statt. Ausserdem in folgenden Freifächern: Italienisch, Spanisch 2. GYM, Latein.



Es ist nicht möglich, den Stundenplan und die einzelnen Lektionen 1:1 digital abzubilden.
Wir stellen uns vor, dass ihr Wochenaufgaben für eure Abteilungen in den einzelnen Fächern erteilt. Ihr definiert digitale Treffpunkte zu den Zeiten eures Unterrichts im Stundenplan mit den jeweiligen Abteilungen. Diese Treffpunkte dienen dazu, Fragen zu klären,
Aufträge zu erläutern, den Lernprozess zu begleiten und diesen zu überprüfen.



In der Wahl des technischen Kanals (Teams, Mail, Klassenchat, etc.) seid ihr grundsätzlich
frei. Wir empfehlen Teams.



Die Fachlehrpersonen koordinieren sich in der Fachschaft. Wir möchten, dass ihr euch in
den Fachschaften fachlich und technisch austauscht sowie gegenseitig helft.



Ein neues O365-Team "NKSA_intern" wird im Laufe des heutigen Nachmittags (16. März
2020) eingerichtet. Anschliessend steht es zur Verfügung für technische, methodische –
didaktische Tipps, Anregungen und für den kollegialen Austausch. Wir veröffentlichen
nach und nach Beiträge zu verschiedenen Themen.



Die Abteilungslehrpersonen pflegen den sozialen Austausch mit den Schülerinnen und
Schülern. Insbesondere fragen sie bei ihren Abteilungen nach, wie sie mit dem neuen Lernprozess zurechtkommen und wo Probleme auftreten.



Es ist nicht möglich, Prüfungen auf dem Areal der Neuen Kantonsschule Aarau durchzuführen. Das gilt auch für Nachholprüfungen von einzelnen Schülerinnen und Schülern. Eine
Ausnahme bildet die Aufnahmeprüfung der FMS.
Es ist sinnvoll, Lernstandserhebungen mit oder ohne Noten durchzuführen.



An der bisherigen Planung der Abschlussprüfungen wird festgehalten.



Für administrative Fragen sind Schulleitung und Sekretariat per Mail erreichbar.



Anpassungen der obigen Massnahmen werden wir euch per Mail kommunizieren.

