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Chers Collègues, les différents points abordés dans ce courrier :  
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1. Mitteilung des SIEC über die Durchführung von Prüfungen vom 18. März 
Die Prüfungen zweiten Grades werden bis auf Weiteres verschoben. 
 
Die mündlichen Zertifizierungsprüfungen, die am 17. Februar begonnen haben, werden ebenfalls bis auf 
Weiteres ausgesetzt. 
Zur Erinnerung: Die Kalender für die Tests sind online auf den Portalen für Kandidaten.  
Für die gemeinsamen kontinuierlichen Tests (E3C) wird eine spezifische Mitteilung gemacht. 

2. Mein virtuelles Klassenzimmer (plateforme CNED)  

Frau Borel, Frau Heisch und Frau Rech haben am 17. März eine Fortbildung zu diesem Tool gemacht. 
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung ihrer Beobachtungen. Wenn dieses Tool auch geeignet ist, 
wie aus der Bilanz hervorgeht, wird daran erinnert, dass seine Verwendung durch Lehrer in keiner Weise 
obligatorisch ist. 

Die Funktionsweise des Tools :  
 Das Tool eignet sich gut für die Arbeit auf Distanz mit Schülern. Es ist intuitiv, ergonomisch 

und einfach zu bedienen. 
 Es ermöglicht die Zusammenführung von Schülern im Unterricht, in Gruppen, einzeln oder 

per Audiokonferenz oder Videokonferenz. Es wird jedoch empfohlen, dass nur der 
Schulleiter die Webcam verwendet, um sich seinen Schüler zu zeigen. Es ist nicht nötig, die 
Schüler selbst zu sehen. Der Lehrer kann Dokumente projizieren, live auf die projizierten 
Dokumente schreiben und seinen Bildschirm freigeben. Alle diese Funktionen sind einfach 
zu bedienen. Jeder Schüler sieht oder hört den Lehrer, die Schüler sehen sich jedoch nicht. 
 
Die derzeit angegebenen Grenzen dieses Tools: 

 In diesen frühen Phasen kann es lange dauern, bis Ihr virtuelles Klassenzimmer geöffnet 
ist. Von wenigen Minuten für die Erstellung des Kontos bis zu mehreren Stunden. 
Diejenigen, die ihr Konto erstellen, werden jedoch über den Fortschritt ihrer Anfrage 
informiert. 

 Das Internet ist manchmal immer noch überlastet, was zu Verlangsamungen führt. In den 
kommenden Tagen wird jedoch eine deutliche Verbesserung erwartet. 

 
Empfehlungen zur Verwendung des Tools: 
 Wenn das Tool für die aktuelle Situation sehr gut geeignet ist, sollte es dennoch nicht 

kontinuierlich von Lehrern und erst recht nicht von Schülern verwendet werden. Es ist 
daher vorzuziehen, im Voraus einen zeitlichen Rahmen für die Anwerbung von Schülern 
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und in Absprache mit den anderen Lehrern des Lehrerteams festzulegen. Um diesen 
Zeitrahmen festzulegen, kann PRONOTE die Slots der virtuellen Klassen angeben, die für 
Schüler und Lehrer ausgewählt wurden. 

 
Erste Schritte mit dem Tool 
 Die drei Kolleginnen, die an der Schulung teilgenommen haben, können Sie in der 

Verwendung des Tools schulen. Zu diesem Zweck bieten sie Kollegen, die sich für das 
virtuelle Klassenzimmer interessieren, an, sich am Donnerstag, dem 19. März, zu folgenden 
Zeiten mit ihrem virtuellen Klassenzimmer zu verbinden: 

  
Mme RECH à 10h :   https://eu.bbcollab.com/guest/c2312d1adac74dd89980fc87d47e1f65 
Mme BOREL à 14h :  https://eu.bbcollab.com/guest/871e4afa0c744b4284ae3ac1f2755a75 
Mme HEISCH à 15h : https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/06b58fee039b40288df2654d18034c4b 

 
Um ein neues virtuelles Klassenzimmer zu öffnen folgen Sie bitte diesem Link: 
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutoriel_ma_classe_virtuelle_cned.pdf 
 

3. PARCOURSUP : Eintragung der Kommentare, neuer Kalender 
Adresse de connexion : https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/authentification 
Kalender der Eintragungen :    

 Du 14 mars - 20 mars au 25 mars : Eintragung der Noten und der Würdigungen durch 
die Fachlehrer. 

 21 mars - 29 mars 26 mars – 31 mars : Eintragung durch die Klassenlehrer   
 30 mars - 2 avril 1er et 2 avril : Eintragung des Schulleiters  

 

4. Gestion des casiers de collecte dans GEPI 
Wie Herr Aldebert Ihnen schrieb, kann GEPI jetzt "Casier de collecte" verwalten. Unter diesem Link finden 
Sie den Lehrerleitfaden für die hergestellten Schließfächer: 

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/casiers_collecte_professeur_v1_0_jtwrpxmes6l14ng2q9
i9i1x09bu6i63kxj606.pdf 

Neuerungen in GEPI seid der Ausgangssperre :  
- Keine maximale Dateigröße mehr. 
- Dateiformate, die von GEPI unterstützt werden : jpg, jpeg, pdf, docx, xlsx, doc, xls, akl, ggb, sb2, 

sb3, csv, py, tex, png 
- Casier de collecte : Hinzufügen von zwei zusätzlichen "Spalten": eine für die "korrigierte Kopie", die 

andere für den Fall, dass die Lehrkraft eine Standardantwort (korrigiert) geschrieben hat. 
- Casier de collecte : die Lehrkraft kann dem Schülern nunmehr die korrigierte Version seiner Arbeit 

zur Verfügung stellen.  

5. Termine 
Conseils de classe: Die Conseils de classe der Terminals werden für Freitagmorgen angesetzt. TSMP1 um 
10:30 Uhr; TSMP2 um 11:30 Uhr Alle anderen werden Anfang nächster Woche stattfinden. Der endgültige 
Kalender (Datum / Uhrzeit des Termins) wird morgen Abend mitgeteilt. 
- Bedingungen: Der Conseil de classe wird per Telefonkonferenz abgehalten. Die Teilnehmer sind: der Leiter 
der Konferenz, der Klassenlehrer, 2 Elternvertreter, 2 delegierte Schüler und freiwillige Lehrer, die an der 
Konferenz teilnehmen möchten. Die Audiokonferenz wird jedoch 10 Personen nicht überschreiten. 

https://eu.bbcollab.com/guest/c2312d1adac74dd89980fc87d47e1f65
https://eu.bbcollab.com/guest/871e4afa0c744b4284ae3ac1f2755a75
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/06b58fee039b40288df2654d18034c4b
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutoriel_ma_classe_virtuelle_cned.pdf
https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/authentification
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/casiers_collecte_professeur_v1_0_jtwrpxmes6l14ng2q9i9i1x09bu6i63kxj606.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/casiers_collecte_professeur_v1_0_jtwrpxmes6l14ng2q9i9i1x09bu6i63kxj606.pdf
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- Vor dem Conseil de classe: Alle Lehrer in der Klasse sind aufgefordert, die allgemeine Bewertung der 
Klassenlehrer zu GEPI zu lesen. Wenn bestimmte Lehrer Änderungen vorschlagen möchten, müssen sie ihre 
Kommentare den Klassenlehrern senden 
- Drucken der Unterlagen: Der Druck wird direkt von der Schulleitung von DFG aus verwaltet. Von keiner 
Lehrkraft wird erwartet, die Zeugnisse in der Schule auszudrucken. 
- Senden von Zeugnissen an die Familien: Die Familien erhalten von den Zeugnissen Kenntnis, indem sie sie 
auf GEPI herunterladen. 
 
Réunion parcoursup : Es wird erst am Mittwoch, den 25. März stattfinden. Der Schulleiter organisiert mit 
jedem Klassenlehrer der Terminale eine Audiokonferenz. 
Wenn ein Klassenlehrer die von den Schülern seiner Klasse erstellte Wünsche benötigt, geben Sie dies bitte 
per E-Mail an den Schulleiter. (Informationen finden Sie auf der Kursplattform). 

6. Leitfaden für den Unterricht zu Hause für Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
Eine Gruppe von Lehrern hat an einem Leitfaden für Schüler, Familien und Lehrkräfte gearbeitet, der in 
dieser neuen Situation, die wir alle erleben, einige Anleitungen und Ratschläge geben soll. Ziel ist es, 
Schüler, Eltern und Lehrer in dieser Zeit zu bestärken. Vor der Kommunikation des Briefes am kommenden 
Freitag, möchte ich Sie bitten, es sich genau anzusehen und mir Ihre Kommentare / Einwände / 
Empfehlungen zu senden ... für morgen Abend (Donnerstag, 19.03.). 
Diese werden von der Arbeitgruppe eingearbeitet. Das endgültige Dokument könnte dann am Freitag, dem 
20. März, an alle (Schüler, Eltern und Lehrer) gesendet werden. 
Daher würde die Organisation des Unterrichts zu Hause ab Montag, dem 23. März, die Empfehlungen des 
LFA-Leitfadens für den Unterricht zu Hause für das DFG berücksichtigen. 
Er besteht bisher nur auf Französisch. Die Übersetzung erfolgt nach der Überarbeitung der französischen 
Version. 
Zur Ansicht : Klicken Sie auf folgenden Link :  
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/proposition_familles_-_recommandations_et_conseils_-
_v2_kxvlzdy1qu44k1mgd937oih5mghpv8l9n2v7a.pdf 

7. Weitere Quellen für Unterrichtsmaterialien : 
Zusätzlich zu der E-Mail, die Frau Le Lamer heute Morgen mit dem Betreff "DFG- Zugangscodes für digitale 
Ressourcen der "Semaine de la Presse" gesendet hat, finden Sie nachfolgend einige Links zu digitalen 
Handbüchern, die von den Verlagen aufgrund der aktuellen Lage kostenlos zur Verfügung gestellt werden: 

• Belin Éducation : https://www.belin-education.com/travailler-a-la-maison 
• Bordas, Nathan, Nathan Technique, Retz et Le Robert : 

https://adistance.manuelnumerique.com/ 
• Casteilla, Delagrave, LT Lanore, Magnard et Vuibert : https://www.magnard.fr/continuite-

pedagogique 
• Éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hachette Technique, Hatier et Istra : 

https://www.mesmanuels.fr/alamaison 
• Génération 5 : https://www.monecoleadomicile.fr/ 
• Jeulin : https://plateformenum.jeulin.fr/ 
• Lelivrescolaire.fr : https://www.lelivrescolaire.fr 
• Éditions Maison des Langues : https://espacelangues.emdl.fr/ 
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