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Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier die Punkte des heutigen Infobriefs :  
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1. Verschiebung aller schriftlicher Abiturprüfungen des Deutsch-Französischen Abiturs 

Nehmen Sie dazu bitte den Brief an die Schulgemeinschaft am Ende dieses Dokuments zur Kenntnis:  In 
Buc sind die mündlichen und schriftlichen Prüfungen von dieser Verschiebung betroffen. In den anderen 
DFG’s, sind die schriftlichen Prüfungen betroffen. Die mündlichen Prüfungen betrifft es dort in 
Abhängigkeit von den Terminplänen. 

2. Tool für Videokonferenzen WebEx 
Nach dem heute eingegangenen Schreiben, der Personalvertreter des DFG und zur Beantwortung der 
aufgeworfenen Fragen, wird daran erinnert, dass die Nutzung der WebEx-Plattform in keiner Weise 
obligatorisch ist. Es ist ein Werkzeug, für diejenigen, die es nutzen möchten, um die Palette der 
vorhandenen Werkzeuge zu ergänzen. 
Um die gestellten Fragen zu beantworten: 
- "Wir möchten daher wissen, ob die WebEx-Anwendung den Anforderungen des Ministeriums entspricht." 
Das Ministerium für nationale Bildung und Jugend legt auf seiner Website fest, dass die Lehrerteams 
zusätzlich zu der vom CNED bereitgestellten Plattform "Meine virtuelle Klasse", die erforderlichen 
Initiativen und Maßnahmen ergreifen werden, um den Unterricht aufrechterhalten . In diesem Sinne hat 
der Schulleiter des DFG diese Plattform vorgeschlagen, die -wie gesagt - keinesfalls verbindlich ist. 
WebEx und die RGPD : einige Links zur Information :  
 https://help.webex.com/en-us/weov2i/Cisco-Webex-Support-for-GDPR 
 https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-

meetings-privacy-data-sheet.pdf 

- „Im gleichen Zusammenhang stellen wir fest, dass die Verwendung von Programmen und Apps, bei denen 
die Schüler permanent am Bildschirm arbeiten schädliche Auswirkungen auf die jungen Benutzer haben, 
die gezwungen sein könnten, lange Stunden oder sogar ganze Tage vor dem Bildschirm zu verbringen.  Es 
erscheint dringend erforderlich, die Lehrkräfte darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren. Die Arbeit mit 
Lehrbüchern und das klassische Lesen mit Schreibübungen sollten bevorzugt werden. Hinzu kommt die 
Schwierigkeit mehrerer Familien, jedem Kind einen Computer zur Verfügung zu stellen. “ 
Wie in Brief Nr. 3 angekündigt, fand heute eine Audiokonferenz zwischen einigen Lehrern und dem 
Schulleiter statt, bei der unter anderem das Problem der Arbeitsbelastung von Schülern und Lehrern 
angesprochen wurde. Es wurde vereinbart, dass eine Gruppe freiwilliger Lehrer in Zusammenarbeit mit 
Schulleitung ein Rahmendokument erstellt, dessen Ziel es ist, Hinweise für eine bessere Strukturierung 
der Organisation des Fernunterrichts zu geben, um bestmöglich auf die geäußerten Bedenken reagieren 
zu können. Dieses Dokument wird dem morgigen Infobrief beigefügt. 

https://help.webex.com/en-us/weov2i/Cisco-Webex-Support-for-GDPR
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-meetings-privacy-data-sheet.pdf
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-meetings-privacy-data-sheet.pdf
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3. Mein virtuelles Klasssenzimmer (plateforme CNED)  
Die Ergebnisse der Fortbildung, an der heute Morgen drei Kolleginnen teilgenommen haben, werden im 
morgigen Brief vorgestellt. Das Treffen heute Morgen wurde aufgezeichnet und Sie finden den Inhalt 
unter folgendem Link: https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/jp3zkhp4qse2/r2h9ottr0v8t  
Die DANE bietet auch Unterstützung für "Meine virtuelle Klasse" unter dem Link: http://www.dane.ac-
versailles.fr/etre-accompagne-se-former/cned   
Derzeit gibt es noch Verbindungsschwierigkeiten. Die IT-Teams der des Ministeriums arbeiten daran, die 
Situation so schnell wie möglich zu verbessern. 

4. PARCOURSUP : saisie des commentaires 
Adresse de connexion : https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/authentification 
Calendrier général des opérations :    

 14 mars - 20 mars : Saisies des notes et appréciations par les enseignants 
 21 mars - 29 mars : Saisie des éléments d’appréciation par le PP  
 30 mars - 2 avril : Saisie de l’avis par le chef d’établissement  

Information détaillée à l’attention des professeurs : 
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/parcoursup_2020_infos_professeurs_i1uaj1ul3s52r7dof1r7vp1
561ayuolva40sgecar7l.pdf  

5. Einige Dokumentationen und Tutorials zu Pronote 
Frau Le Lamer hat heute Morgen einen Link zu einer Website mit kostenlosen Materialien für Schüler 
und ihre Familien gesendet, die täglich aktualisiert wird, und die wir heute den Familien mitteilen 
werden: https://padlet.com/ProfdocLFA/9btkg8u51ako 

Weitere Internetseiten :  

- https://euler-ressources.ac-versailles.fr/  
- https://labomep.sesamath.net/  

Tutorials zu Pronote : 

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-710-95-transmettre-des-
documents-aux-eleves-espace-professeurs.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-704-95-diffuser-des-informations-
et-des-sondages-espace-professeurs.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-95-donner-un-travail-a-
rendre-sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-686-95-utiliser-des-qcm-pour-
evaluer-des-competences-espace-professeurs.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1779-95-communiquer-avec-les-
eleves-espace-professeurs.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1777-95-rendre-un-travail-sur-l-
espace-eleves.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1778-95-recuperer-des-
documents-espace-eleves.php  

- https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1784-95-ajouter-des-documents-
depuis-son-cloud-espace-professeurs.php  
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An die Schülerinnen und Schüler der 
Terminale des Deutsch-Französischen 
Gymnasiums Buc 

 
 17. März 2020 

 

Betreff : Verschiebung der Deutsch-Französischen Abiturprüfung 

Sehr geehrte Damen und Herren Personalvertreter, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrte Eltern der Schüler der Terminale, 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler der Terminale,  

In der Folge der verschiedenen in Frankreich und Deutschland wegen der derzeitigen Gesundheitslage 
getroffenen Maßnahmen, möchten wir Sie darüber informieren, dass die schriftlichen 
Abiturprüfungen verschoben werden und, in Buc, außerdem auch noch die mündlichen Prüfungen.  
Wir kommen auf Sie zu, sowie wir in der Lage sind, Ihnen neue Prüfungstermine mitzuteilen. Diese 
Termine müssen allerdings zunächst von unseren deutschen und französischen Schulaufsichten 
vereinbart und bestätigt werden.   
Liebe Schülerinnen und Schüler, seien Sie sich der Anstrengungen aller Lehrkräfte der Deutsch-
Französischen Gymnasien gewiss, diese Situation zu bewältigen.  Sie können uneingeschränkt auf Ihre 
Lehrer zählen, denen wir an dieser Stelle für ihre Unterstützung und ihren Einsatz herzlich danken 
möchten, und die Sie weiterhin per E-Mail oder mit jedem anderen Kommunikationsmittel in dieser 
Zeit begleiten werden.  
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