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Digitaler Unterricht am Regental-Gymnasium
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bekanntlich sind alle Schulen bis zum 19. April für alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern geschlossen. Dies bedeutet nicht,
dass die Schülerinnen und Schüler Ferien haben. Alle Lehrkräfte bleiben im Dienst und stellen Unterrichtsmaterialien und
Arbeitsaufträge zur Verfügung. Zudem werden sie Fragen beantworten und Hilfestellungen geben. Als digitale Plattform für diese
Kommunikation wird die RTG-Cloud dienen, die intuitiv zu bedienen ist. Darüber hinaus steht uns zusätzlich die sehr leistungsfähige
Plattform mebis (mebis.bayern.de) zur Verfügung, für die Ihre Kinder in der letzten Woche bereits einen Account erhalten haben
(grüner oder blauer Zettel). Bei dieser gab es aber am Ende der letzten Woche noch Probleme wegen Überlastung durch zu viele
Nutzer.
Zugang zur RTG-Cloud
Die RTG-Cloud ist unter cloud.rtg-intern.de/index.php/login erreichbar. Wie das Einloggen funktioniert wird auf der Webseite des
Regental-Gymnasiums unter www.regental-gymnasium.de/index.php/rtg-cloud beschrieben. Der Benutzername wird aus dem
ersten Buchstaben des Vornamens und dem Nachnamen in Kleinbuchstaben gebildet, Umlaute werden umgewandelt, z. B.
„tmueller“. Das Passwort ist das Geburtsdatum in der Form tt.mm.jjjj, z. B. „06.09.2005“. Die individuellen Passwörter sollten nach
dem ersten Login geändert werden. Auch für jede Klasse wurde ein Account angelegt. Die Zugangsdaten für den Klassenaccount
Ihres Kindes lauten:

Kennung:

xxx

Passwort:

xxx

(Schülerinnen und Schüler, die nicht an ESIS teilnehmen, können diesen Account bei Mitschülern oder auch im Sekretariat erfragen).
Ablauf einer digitalen Schulwoche
Weiterhin findet der Unterricht gemäß Stundenplan statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten über die Cloud täglich in den
Fächern Material, Anweisungen und Arbeitsaufträge, in denen sie auch nach Stundenplan unterrichtet würden. Sollte auch eine
andere Kommunikationsform (z. B. mebis, Email) genutzt werden, bekommen die Schülerinnen und Schüler die Art und Weise der
Nutzung in der RTG-Cloud von ihren Lehrkräften mitgeteilt. Die Lehrkräfte dieser Fächer stehen vormittags für Fragen und
Hilfestellungen zur Verfügung. Aufgaben sind von den Schülerinnen und Schülern bis zum Vorabend der nächsten Stunde des
entsprechenden Faches zu erledigen. Falls gefordert, müssen auch entsprechende Dateien bis zu diesem Zeitpunkt hochgeladen
werden. Beim Hochladen von Dateien ist auf sparsamen Umgang mit Speicherplatz zu achten.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig ihre Arbeitsaufträge zu erfüllen. Lösungen von Aufgaben, die auf Papier
zu erledigen waren, werden gesammelt und nach Wiederaufnahme des Unterrichts an der Schule der jeweiligen Lehrkraft vorgelegt.
Auf das Gelernte soll dann, insbesondere in den Kernfächern, zurückgegriffen werden können.
Da unsere derzeitige Situation für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft neu ist, sind auch wir gespannt, wie gut und auf welche Art
und Weise digitaler Unterricht funktionieren kann. Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht immer alles reibungslos abläuft. Wir
müssen erst ausprobieren, welche Aufgaben- und Kommunikationsformen erfolgreich und effizient sind und welche weniger. Alle
Lehrkräfte und hoffentlich auch alle Schülerinnen und Schüler werden ihr Bestes geben, damit auch bei geschlossener Schule
möglichst gut gelernt werden kann. Vielleicht bietet die Eigenverantwortung, die nun von den Schülerinnen und Schülern gefordert
wird, auch die Chance für eine persönliche Weiterentwicklung.
Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite www.regental-gymnasium.de, auf der wir Sie über aktuelle Entwicklungen, sowie
über Änderungen und Korrekturen beim Umgang mit der digitalen Plattform informieren werden.

Mit freundlichen Grüßen
Fiedler, OStD

