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Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier die inhaltlichen Punkte aus diesem Infobrief: 
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1. Bilanz der ersten Woche  
Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Arbeit, Ihr Engagement und Ihre 
bemerkenswerte Investition bedanken. Trotz der Umstände, trotz der beispiellosen Natur der Situation 
und trotz der Schwierigkeiten, die sich aus diesem Kontext ergeben, hatten Sie alle das Herz, so schnell 
wie möglich eine lehrreiche und verlässliche Verbindung zu Ihren Schülern herzustellen.  
Wir ergänzen dies durch die Worte von Madame la Rectrice de Versailles, die heute schrieb: „Seit 
Anfang der Woche wurde viel getan und wird derzeit eingerichtet, um die Continuité pédagogique und 
die Verwaltungskontinuität des öffentlichen Dienstes zu gewährleisten und für die Aufnahme von 
Kindern von Pflegepersonal, dessen Rolle in der Gesundheitskrise unseres Landes von entscheidender 
Bedeutung ist. Deshalb möchte ich mich zunächst herzlich bei Ihnen, Ihnen, Ihren Teams und allen 
Lehrern für alles bedanken, was heute erreicht wird. "  
Auch wenn Ihre Schüler in den allermeisten Fällen Ihren Empfehlungen gefolgt sind, die Arbeiten 
erledigt haben und den Unterricht zu Hause ohne allzu große Schwierigkeiten aufgenommen haben, ist 
es möglich, dass einige dies nur sehr zögerlich oder gar nicht tun. 
In diesem Fall bitten wir Sie, uns per E-Mail zu informieren, damit wir diese Schüler und ihre Familien 

am Montag, 26. März, tagsüber kontaktieren können. 

 

2. Wegweiser für den Unterricht zu Hause 
 
Eine Gruppe freiwilliger Lehrer hat an der Entwicklung eines Wegweisers für den Unterricht zu Hause 
gearbeitet. Wir möchten ihnen aufrichtig für die Qualität der geleisteten Arbeit und für die Hilfe 
danken, die dieses Tool Schülern, Eltern Schülern und Kollegen bringen wird. Wir möchten uns auch bei 
allen bedanken, die uns nach der Übersendung von Version 0 ihre Kommentare mitgeteilt haben und 
bei den Kollegen, die das Dokument übersetzt haben. Die französische und die deutsche Version finden 
Sie unter den beiden folgenden Links. 
 

En français : 
 
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid- 
19_continuit_p_dagogique_au_lfa_kphy00sztrrz4ref2ac91wa0i4681358paw8kn17a1bop.pdf 
 

En allemand : 
 
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid- 
19_continuit_p_dagogique_au_lfa_de_kphy00sztrrz4ref2ac91wa0i4681358paw8kn17a1bop.pdf 
 

3. Termine (aktualisiert in PRONOTE) 
 
PARCOURSUP PP Dienstag, 24. März 2020: Planung von Treffen mit den Klassenlehrern und dem  
Schulleiter, um über die Orientierungswünsche der Schüler der Terminale zu beratschlagen. Wenn Sie als  
Klassenlehrer die Wunschliste Ihrer Schüler benötigen, teilen Sie dies dem Schulleiter bitte per E-Mail mit. 
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Diese Treffen finden am Dienstag, 24. März 2020, gemäß folgendem Vorschlag statt: 

 

- TSMP1 : 9h30 - TSIA : 14h00 

- TMSP2 : 10h15 - TES : 14h45 

- TSBC : 11h00 - TL : 15h30 

 

Um sich mit der Sitzung zu verbinden, werden der Klassenlehrer und alle Mitglieder des Lehrerteams, die 
an dem Meeting teilnehmen möchten, eingeladen, sich zu dem unter dem folgenden Link angegebenen 
Zeitpunkt mit der virtuellen Klasse des Schulleiters zu verbinden: 
https://eu.bbcollab.com/guest/3bb43681a1db467184b516dca78af896. 
 

Vornotenkonferenz, Donnerstag, 26 März 2020 : Die Vornotenkonferenz  findet weiterhin  am 

Donnerstag, 26. März 2020 ab 14:00 Uhr statt. Es gilt folgender Ablauf : 

 

- TSMP1 à 14h00 

- TSMP2 à 14h30 

 
 

-  
- 

 
 

TES à 15h30  
TL à 16h00  

- TSBC à 15h00 
 

Um eine Verbindung herzustellen, werden die Lehrer der betreffenden Fächer über den folgenden Link 

aufgefordert, eine Verbindung zur virtuellen Klasse des Schulleiters herzustellen: 

https://eu.bbcollab.com/guest/3bb43681a1db467184b516dca78af896. 
 

4.  Absage des « Bac blanc » der Terminale SIA (30. März – 3. April) 
 
Der aktuelle Kontext erlaubt es den Schülern nicht, unter angemessenen Bedingungen in der Woche vom  
30. März bis 3. April ihr Bac blanc zu schreiben. Daher werden die Schüler in dieser Woche wie bisher 
und gemäß den Empfehlungen des Leitfadens für Unterricht zu Hause weiterarbeiten. Lehrer, die ihren 

Schülern Übungen vom Typ Abitur oder alte Abituraufgaben anbieten möchten, können dies tun, indem 
sie sie im casiers de collecte hinterlegen. 
 

5.  Annulation des concerts des 3 LFA 
 
Die aktuelle Gesundheitssituation veranlasst die Direktionen der 3 DFG‘s, die im Mai geplanten 
Konzerte der 3 DFG‘s in Freiburg, Saarbrücken und Buc abzusagen. Es wird daher keinen musikalischen 
Abend am Freitag, den 15. Mai in Versailles geben; Es gibt keine Reisen nach Freiburg und Saarbrücken. 
In diesem Zusammenhang wird auch der Aufruf zur Spende über die Plattform "Project Kit" 
zurückgezogen und die Spenden der großzügigen Gönner werden nicht eingezogen. Herzlichen Dank bei 
dieser Gelegenheit an Sie alle. Das Projekt wird nächstes Jahr neu gestartet. Wenn das Konzert am 15. 
Mai nicht stattfinden kann, darf ich Ihnen versichern, dass es am Schuljahresende in einem Format, 
dass noch festgelegt werden muss, gegeben wird, damit die Arbeit von Schülern und Lehrern 
angemessen gewürdigt wird. 
 

6. Wie richte ich die Mailbox der Académie auf meinen privaten Geräten ein. 
 
Wenn Sie sich mit Ihren privaten Geräten mit Ihrer dienstlichen Mailbox verbinden möchten, sind hier 

einige Links, die Ihnen dabei helfen könnten: 
 
Für Computer :  

- http://www.ac-versailles.fr/cid109107/guides-utilisation-messagerie-academique.html 
 

Für Mobiltelefone : 
 

- https://blog.juliendelmas.fr/?configurer-sa-messagerie-academique-professionnelle-sur-

smartphone-tablette-ou-ordinateur 
 

- http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fp_-_utiliser_sa_messagerie_en_mobilit_.pdf 
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