Aktueller Hinweis!!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen und basierend auf der gestrigen Verordnung der
Landesregierung, ist es uns ab heute, dem 17.03.2020, untersagt in unseren Räumlichkeiten der
einzelnen Filialen Ihre Kinder weiterhin zu unterrichten.
Quelle:https://stm.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierungbeschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/

Aber wir wollen euch/Sie nicht im Stich lassen und arbeiten mit
Hochdruck an einer technischen Lösung!
Wir versuchen ab kommender Woche den Nachhilfeunterricht online in Form einer
Videokonferenz per Skype oder Google Hangout abzuhalten. Ihr Kind findet sich dann einfach zu
seinem regulären Unterrichtstermin am PC oder Laptop ein und der jeweilige Lehrer schaltet
sich dementsprechend hinzu. Für einen solchen Fernunterricht braucht man Vertrauen, denn
Kontrolle ist natürlich nur eingeschränkt möglich. Wir gehen davon aus, dass in dieser Situation
alle Beteiligten das als Chance begreifen, also sowohl Schüler als auch die Eltern und die
Kollegen.
Es wird im Laufe der Woche ein Merkblatt geben, in dem alle technischen Voraussetzungen und
die einzelnen erforderlichen Schritte erläutert werden. Dazu gibt es dann auch eine Hotline, die bei
technischen Problemen hilft.
Hier schon ein paar Dinge, die Sie vorab abklären können:
Benötigt werden: PC/Laptop mit Kamera, Headset und Lautsprecher; Internetanschluss;
Breitbandanschluss wie DSL oder besser
Auf diesem Weg können wir den Unterricht einigermaßen aufrechterhalten und den Schülern
unsere Hilfe und Unterstützung im Bearbeiten Ihrer Materialien in der schulfreien Phase und
besonders in der Prüfungsvorbereitung zukommen lassen. Für die von Ihnen bereits gebuchten
Prüfungskurse in den Osterferien und Tagesmodule versuchen wir die gleiche Möglichkeit
anzubieten.

Jetzt wichtig:
In dieser laufenden Woche fällt der Unterricht komplett aus, da wir
jetzt eine intensive Vorbereitungsphase benötigen. Die ausfallenden
Stunden werden gutgeschrieben.
Sollte sich an der bisherigen Situation etwas ändern, informieren wir Sie natürlich umgehend;
halten aber an dieser Regelung erstmal bis zum Ende der Osterferien, dem 19.4.2020, fest.
Ich wünsche euch/Ihnen allen, dass ihr/Sie bei guter Gesundheit bleibt/bleiben

Ihre Nicola Pirsch und Team

