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Woche vom 16. bis 20. November 2020:
Fernunterricht an der Grundschule
Der Fernunterricht beginnt am Montag, den 16.11.2020 und erfolgt über die beiden uns zur
Verfügung stehenden Medien:
 Digitales Register
Die verschiedenen Arbeitsaufträge für den Fernunterricht sind im SOL-Plan zusammengefasst. Diesen erhalten die Schüler*innen (wenn nichts bereits in Papierform nach Hause
geschickt) über das digitale Register. Sollte der Fernunterricht verlängert werden, immer
mittwochs. SOL- Plan und dazugehörige Unterrichtsmaterialien sind im digitalen Register
im Menüpunkt „Unterrichtsmaterialien“ zu finden.
 Videokonferenzen
Täglich sind ein bis zwei Videokonferenzen geplant. Diese finden online auf TEAMS statt.
Da es noch unklar ist, in welchem Ausmaß auch Präsenzunterricht angeboten werden
muss, erhalten Sie weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt.

Umstellung der 1. Klassen Mittelschule auf Fernunterricht
Während die zweiten und dritten Klassen den Fernunterricht fortsetzen, werden auch die ersten
Klassen der Mittelschule ab Montag, 16. 11. auf Fernunterricht umgestellt.
 Unterrichtsmaterialien/Arbeitsaufträge
Die Schüler*innen finden alle Arbeitsaufträge und Unterrichtsmaterialien für die ganze
Woche im Merkheft bzw. Kalender des digitalen Registers. Fallweise sollen auch Aufgaben
über das digitale Register online abgegeben werden.
Für Fragen an die Lehrpersonen wird das Feld „Mitteilungen“ verwendet.
 Videounterricht erfolgt im TEAMS-Klassenkanal „Allgemein“
Täglich werden zwei bis maximal drei Einheiten mit Beginn um 8.35 Uhr, um 9.25 Uhr bzw.
11.25 Uhr angeboten.
Den genauen Stundenplan finden Sie im digitalen Register unter diesem Zeichen
.
Die Schüler*innen sind verpflichtet sich rechtzeitig mit ihrem Snets-Account auf Teams
einzuloggen und am Videounterricht teilzunehmen.

Betreuung von Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen
Einzelne Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen werden auch in der nächsten Woche von den
Integrationslehrpersonen und Mitarbeiter*innen an der Grund- und Mittelschule betreut. Ein
darüberhinausgehender Unterricht in Präsenz ist an der Mittelschule nicht vorgesehen.
Grundschule: Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und in der nächsten Woche im
Dienst sind, können um pädagogische Begleitung in Präsenz ansuchen. Informieren Sie sich dazu auf
der Homepage der Bildungsdirektion: http://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/deutschsprachigeschule

Dienstag, 17. November 2020,
19.30 bis 21.00 Uhr

Martedì,17 novembre 2020,

dalle ore 1930 alle ore 2100.

Online Elternfortbildung: Formazione online rivolta
Grundlagen der Arbeit
ai genitori:
mit dem digitalen Register
und mit TEAMS

Unser Schulsprengel ist in diesem Schuljahr auf das
digitale Register als wesentliches
Kommunikationsinstrument zwischen Schule und
Elternhaus umgestiegen.
Im Fernunterricht erfolgt der Austausch von
Unterrichtsmaterialien über das digitale Register,
Videounterricht findet über die Plattform
Microsoft TEAMS statt.
Die Schüler*innen haben im Präsenzunterricht die
Arbeit mit diesen Medien geübt.
In der Fortbildung lernen Sie, wie Sie als
Eltern diese Medien einsetzen können und auf
welche Art und Weise Sie Ihre Kinder unterstützen
können.
Die Fortbildung findet online auf der Plattform
Teams statt. Zur Teilnahme klicken Sie auf den
angegebenen Link und melden sich (evtl. auch mit
der Snets-Adresse von Tochter oder Sohn) an.
Zusätzlich finden Sie den Link auch im digitalen
Register im Anhang an diese Einladung.

informazioni di base per lavorare con
il registro digitale e con TEAMS
Quest’anno scolastico il nostro comprensorio
scolastico ha adottato il registro digitale come
strumento di comunicazione tra la scuola e le
famiglie.
Durante il periodo di didattica a distanza, lo scambio
dei materiali didattici avverrà tramite il registro
digitale, mentre le videolezioni si
svolgeranno tramite la piattaforma Microsoft TEAMS.
Gli alunni si sono esercitati ad utilizzare questi
strumenti durante la didattica in presenza.
Durante la formazione imparerete come Voi genitori
potete utilizzare questi strumenti e in che modo
potrete supportare i Vostri figli.
La formazione si svolgerà online sulla piattaforma
Teams. Per partecipare cliccate sul link indicato e
registratevi (eventualmente anche con
l’account Snets di Vostra figlia o di Vostro figlio).
Potete anche trovare il link nel registro
digitale allegato a questo invito.

Online auf TEAMS mit Hanna Waldthaler

Online su TEAMS con Nadia Bellone

Klicken Sie hier, um an der Besprechung
teilzunehmen
oder
https://kurzelinks.de/220w

Fai clic qui per partecipare alla riunione
o
https://kurzelinks.de/5c97

in deutscher Sprache

in lingua italiana

