TIPPS ZUR KOMMUNIKATION
18.MÄRZ 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
für den Austausch von Informationen und Unterrichtsmaterial mit Ihnen stehen
uns theoretisch einige Kommunikationskanäle (mebis, ClaXss, Homepage, E-Mail,
Telefon, Brief) zur Verfügung.
In der aktuellen Phase sind dabei folgende Einschränkungen zu beachten:
KOMMUNIKATION ÜBER MEBIS
Die Lernplattform MEBIS war am Montag einer Cyber-Attacke ausgesetzt. Dabei handelt es sich um einen
Angriff auf das mebis-System durch hunderttausendfache automatisierte Seitenaufrufe. Abwehrmaßnahmen
wurden ergriffen.
MEBIS war zudem aufgrund des enorm gestiegenen Datenverkehrs in der letzten Woche zeitweise kaum
nutzbar. Die letzten Tage war das System auch für uns Koordinatoren kaum bzw. nicht erreichbar.
Falls in manchen MEBIS-Kursen noch diverse Inhalte fehlen, so lässt sich dies einfach erklären: die
Lehrkräfte kommen auch nicht in mebis bzw. finden keinen stabilen Zugang. Die Erstellung von Inhalten
macht jedoch einen stabilen MEBIS-Zugang für einen längeren Zeitraum erforderlich. Stürzt das System ab,
so gehen auch die erstellten Daten teilweise verloren.
Nach dem aktuellen Stand funktioniert MEBIS zwar zeitweise, lässt sich aber noch nicht verlässlich
nutzen! Wir müssen also noch Geduld haben!

KOMMUNIKATION ÜBER ELTERNBRIEFE (CLAXSS) UND HOMEPAGE
Auch die Kommunikationsplattform ClaXss war aufgrund des deutlich gestiegenen Datenverkehrs in der
letzten Woche zeitweise nicht erreichbar. Zudem hat sich gezeigt, dass nicht alle Briefe bei den Eltern
ankommen, weil manche ihrer Server Probleme machen.
Im Moment werden daher allgemeine Elternbriefe einerseits über ClaXss, und andererseits über die
Homepage (www.gym-wen.de) veröffentlicht.
Wichtige allgemeine Informationen veröffentlichen wir über ClaXss und die Homepage (keine
Unterrichtsmaterialien!).

KOMMUNIKATION ÜBER E-MAIL
In einigen Klassen funktioniert die Verteilung per E-Mail bereits. An verlässlichen E-Mail-Listen für Eltern
bzw. Schülerinnen und Schüler wird derzeit gearbeitet. Wir erheben aktuell noch fehlende E-Mail-Adressen,
erstellen entsprechende Mail-Verteiler und stellen diese im Anschluss zeitnah den Lehrkräften zur
Verfügung.
Wir rechnen damit, dass die Klassen und Kurse zielgerichtet per E-Mail mit Informationen und
Unterrichtsmaterial ab Donnerstag (19.März) flächendeckend versorgt werden können.
GRUNDSÄTZLICH GILT
Falls Arbeitsmaterialien noch nicht vollständig sind, erwarten wir von euch Schülerinnen und Schülern, dass
ihr euch darauf nicht ausruht, sondern reif genug seid, die Verantwortung für euer Lernen zu übernehmen.
(Wiederholen und Üben geht immer!)
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Johannes Novotný, Dr. Anne Langenhorst und Thomas Ott

