COVID-19 – Bildungskontinuität
Ratgeber für Eltern von Schülern der Sekundarstufe
Im Falle der Schließung einer schulischen Einrichtung, oder falls ein Schüler auf Anordnung zu Hause
bleiben muss, soll die Beziehung zur Einrichtung und den Lerninhalten auf unterschiedliche Art und
Weise aufrechterhalten werden. Es ist wichtig, dass jeder Schüler von dieser Kontinuität profitiert,
ganz gleich ob eine Internetverbindung besteht oder nicht.
Ein Schüler der Sekundarstufe muss bei der Aneignung der Inhalte und der Lernmittel begleitet
werden. Seine Lehrer sorgen zusammen mit dem Schulleiter und den Schulräten dafür, dass jeder
Schüler seine Ausbildung mit den seinem Niveau entsprechenden Lernmitteln weiterverfolgen und
vertiefen kann.
Mein Kind ist in einem collège oder lycée eingeschult
Ich stelle sicher, dass mein Kind einen Zugang zu ENT (ENT mein digitaler Desktop) hat, dass es seinen
Benutzernamen und sein Passwort kennt und sich einloggen kann.
Falls nötig kann ich das Benutzerhandbuch mit den wichtigsten Services von ENT (Einloggen,
elektronischer Briefkasten, Aufgabenheft…) unter diesem Link finden :
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#colleges
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#lycees
Ich besuche regelmäßig ENT, den elektronischen Briefkasten und/oder die Homepage der Schule um
wichtige Informationen zur Entwicklung der Situation zur Kenntnis zu nehmen. Ich logge mich auf der
Homepage des Oberschulamts oder des Départements ein um Veränderungen der Lage und aktualisierte
Anweisungen zu erfahren.
Ich sorge dafür, dass mein Kind sich in sein ENT-Konto einloggt um die
Anweisungen der Lehrer zu erfahren und die aufgetragenen Tätigkeiten
auszuführen.

Wenn die Schule
schließt

Wenn die Schule eine Maßnahme zur weiteren (Fern-)Betreuung beschließt
öffne ich ein Konto für mein Kind auf der CNED-Plattform Ma classe à la
maison (meine Klasse zu Hause) und ich helfe ihm damit, sich mit diesem
Werkzeug vertraut zu machen. Um das Konto zu eröffnen werde ich einen
Link bekommen.
Im gegenteiligen Fall sehe ich auf ENT nach oder kontaktiere die Schule.

Bei Schwierigkeiten, oder falls kein Internet zur Verfügung steht, nehme ich Kontakt zum entsprechenden
Klassenlehrer oder zum Schulleiter auf um Anweisungen zu bekommen.
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Ich erinnere mein Kind an die schützenden Verhaltensweisen :

1. Sich regelmäßig die Hände waschen
2. In den Ellbogen husten oder niesen
3. Ein Einwegtaschentuch benutzen und wegwerfen
4. Bei Krankheit: eine chirurgische Wegwerfmaske tragen)
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