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Wichtige Hinweise zum Ablauf des
diesjährigen Weihnachtsbasars
Der Aufbau findet für alle Klassen nach der
4. Stunde statt. Die Klassenlehrer
entscheiden im Einzelfall ob 2 Stunden für
den Aufbau benötigt werden. Ansonsten
findet in der 5. Stunde Unterricht beim
Fachlehrer statt. Aufsicht 6. Stunde:
Klassenlehrer!
Die Schule wird um 13.15 Uhr abgeschlossen. Es wird den Klassen
ermöglicht, einen Schüler als „Standwache“ in der Schule zu lassen (Benennung
durch den Klassenlehrer). Der Basar öffnet
um 15.00 Uhr die Türen. Vorher dürfen
keine Besucher oder Schüler in die Schule.
Der Basar endet um 18.00 Uhr. Alle Klassen
räumen ihre Stände komplett auf. Der Müll
muss in dem Container auf dem
Oberstufenhof entsorgt werden. Ab 18.30
Uhr wird die SV mit den Hausmeistern die
Räume und Stände abnehmen und
entsprechend kontrollieren. Zwei Schüler
jeder Klassen verbleiben am Stand bis die
Abnahme erfolgt ist und können dafür eine
Freikarte für die LHP bekommen.
Wir möchten alle Klassen bitten, die
Spendeneinnahmen vom Basar direkt am
Freitagabend
noch
im
Sekretariat
abzugeben. Alle benötigten Auslagen
müssen vorher berechnet und abgezogen
werden. Das Geld wird noch an diesem
Abend in Geldplomben zur Bank gebracht.

Das Konzert beginnt am 18. Dezember um
19.00 Uhr.
Beginn Weihnachtsferien
In diesem Jahr liegt ein beweglicher Ferientag
vor den Weihnachtsferien, so dass bereits am
Donnerstag, dem 20.12.2018, nach der 3.
Stunde die Weihnachtsferien beginnen.
Halbjahresbeginn erst am Mittwoch, dem
6.2.2019
Zeugnisausgabe ist am Freitag, dem 1.2.2019,
in der 3. Stunde. Da am Montag, dem 04.02.,
ein beweglicher Ferientag liegt und am
Dienstag,
dem
05.02.,
wieder
ein
pädagogischer Tag stattfindet, beginnt der
Unterricht erst wieder am Mittwoch, dem
06.02.2019.
Vertretungsunterricht bei hohem
Krankenstand im Kollegium
Zurzeit haben wir einen hohen Krankenstand
im Kollegium, auch einige Langzeiterkrankungen. Leider konnten nicht im
gewünschten
Maße
Dauervertretungen
gefunden werden – der Markt für Lehrkräfte,
die als befristete Vertretung nach Korbach
kommen wollen, ist ausgeschöpft. Dennoch
sind wir intensiv bemüht, so wenig Unterricht
wie möglich ausfallen zu lassen.
Medienkonzept der Alten Landesschule –
Digitalisierung nach Maß
In der letzten Gesamtkonferenz wurde einstimmig
das Medienkonzept der Alten Landesschule
beschlossen. Es umfasst sowohl Inhalte als auch
technische Ausstattungsnotwendigkeiten. Es gilt
nun, die Finanzierung der einzelnen Bestandteile
zu erwirken.
Hier einige wichtige Konzeptteile:

Herzliche Einladung zum Adventskonzert in
der Kilianskirche!
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Digitale Materialien und Medien werden im
Unterricht dort eingesetzt, wo dies pädagogisch und
didaktisch sinnvoll ist. Dazu muss die Arbeit mit
digitalen Medien im Unterricht jederzeit
problemlos, schnell und sicher möglich sein – aber
den traditionellen Unterricht mit Tafel und Buch
nicht ablösen, sondern ergänzen. Die Schülerinnen
und Schüler werden dazu befähigt, selbst digitale
Medien sinnvoll zu verwenden und kritisch zu
nutzen. Dafür werden digitale Medien in allen
Fächern von allen Lehrkräften an geeigneten Stellen
im Unterricht kritisch genutzt und die Erstellung
digitaler Produkte (Texte, Tabellen, Grafiken, Ton –
und Videodokumente) wird eingeübt und
eingefordert.
Raumausstattung
Alle Räume werden mit einer (möglichst gleichen)
Visualisierungstechnik ausgestattet, die nach kurzer
Einschaltzeit und ohne weitere Hemmnisse (bisher:
vielfache
Kabelverbindungen,
notwendige
Schlüssel) sicher und schnell verfügbar ist. Das
Video-/Audiosignal
kann
überall
drahtlos
übertragen werden. Ein guter Kontrast und ein
guter Helligkeitswert sind wichtig, da die Räume nur
abgeschattet, aber nicht verdunkelt werden
können. Die Tafeln sollen als schnell verfügbares
Hauptmedium
weiterhin
zentral
in
den
Unterrichtsräumen verbleiben.
(W)-LAN
Vorbehaltlich einer späteren flächendeckenden
WLAN-Ausstattung durch den Kreis mit TicketSystem: Mobile WLAN-Router für jeden Lehrer, der
dies will (gegen Pfand) – das WLAN wird nur für die
Dauer des Unterrichts lokal im Klassenraum zur
Verfügung gestellt, dann können auch Schüler bei
Bedarf mit ihren Endgeräten darauf zugreifen.
Arbeitsmöglichkeit in Freistunden
Schüler haben in Freistunden zu Arbeitszwecken
Zugang zum Internet und können auch Ausdrucke
vornehmen. Dazu wird ein beaufsichtigter
Stillarbeitsraum mit WLAN und Drucker
eingerichtet, außerdem wird die vorhandene
Ausstattung in der Bibliothek verstärkt genutzt.
Ebenso können Lehrer WLAN-Internetzugang in
Lehrerzimmer und Stillarbeitsraum nutzen.
Konkrete Maßnahmen für das Schuljahr 19/20
Einführungsphase: Es wird (nach Abfrage der
Schüler- bzw. Elternwünsche Ende Klassenstufe 10)
eine Pilot-Tabletklasse eingerichtet. Die Schüler und

Lehrer erhalten ein Tablet leihweise zur Nutzung
und erproben dessen Einsatz in möglichst
vielfältigen Unterrichtssituationen. Die Erfahrungen
werden ausgewertet und dem Kollegium zur
Verfügung gestellt.
Die Schule rüstet alle Unterrichtsräume so auf, dass
im Schuljahr 19/20 alle Räume mit einer digitalen
(und
möglichst
WLAN-fähigen)
Visualisierungstechnik
ausgestattet
sind
(Aufrüstung, Austausch alter Beamer gegen neue,
Neuausstattungen).
Für Unterrichtsprojekte und für den neu
angebotenen
Wahlpflichtunterricht
„Digitale
Bildung“
werden
zwei
Tablet-Klassensätze
angeschafft. Die Geräte verbleiben in der Schule
und werden im Unterricht an geeigneten Stellen
ausprobiert und eingesetzt. Die Erfahrungen
werden ausgewertet und dem Kollegium zur
Verfügung gestellt.
Konzept für einen verpflichtenden Wahlunterricht
Digitale Bildung in Klasse 9
Dieser Unterricht soll, nach einem Beschluss der
Schulkonferenz, für alle Schüler der 9.
Jahrgangsstufe verpflichtend werden und dort den
Wahlpflichtunterricht ersetzen. Schüler, die eine
dritte Fremdsprache wählen, belegen die dritte
Fremdsprache zusätzlich – aber in Klasse 9 nur
zweistündig, dafür in 10 dann vierstündig. So bleibt
die zeitliche Belastung für diese Schüler konstant.
Der Wahlpflichtunterricht Digitale Bildung wird
folgende Themen umfassen: Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware,
Bildbearbeitung sowie Ton- und Videobearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gassner, Schulleiter

