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Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier die inhaltlichen Punkte aus diesem Infobrief: 
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1. Hinterlegen von Aufgaben in GEPI – Weiterentwicklung des Programms 
Um Missverständnisse zu Vermeiden, darf kein grüner Eintrag „Erfassung der Zusammenfassung der Sitzung“ 
während des Teleteachings hinzugefügt werden. 
Als Ersatz wurde ein rosa Symbol generiert. Die Kollegen haben also zwei Arten rosa Symbole bzgl. der 
« continuité pédagogique » zu Ihrer Verfügung, deren Namen die folgenden sind: 

• Aufgabe im Rahmen des Selbstorganisierten Lernens in der « continuité pédagogique. Das 
Symbol ist ein blaues Haus. 

• Zusammenfassung einer « classe virtuelle » als weiteres Element des « continuité pédagogique » 
, das bereits bekannte gründe Symbol. 

Das Banner mit den rosa Symbolen ist folglich weiterentwickelt worden. Es wird als : continuité 
pédagogique bezeichnet (Selbstorganisiertes Lernen, classe virtuelle) ; Benotete Abfragen. 

Die Kollegen, die das grüne Symbol in eine rosafarbenes mit grüner Fahne überführen möchten, 
sollten sich mit Herrn Aldebert in Verbindung setzen. 

2. Parcoursup (an die Klassenlehrer der Terminale) 
Wenn Ihre Schüler Schwierigkeiten haben, ihre Wünsche zu bestätigen, bitten Sie sie, sich direkt an den 
Schulleiter zu wenden. Für einige von ihnen muss eine optionale Option in Parcoursup in ihrem Dossier 
ausgefüllt werden. Nur ein Parcoursup-Administrator kann in dieser Situation entsperren. 

 

Dokumentation von ONISEP für alle  

Dies ganze Dokumentation ist unter folgendem Link verfügbar: 
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/accueil-kiosque-en-ligne-85.kjsp 
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3. Zurücksetzen des Links für die „classe virtuelle“ 
Die DANE hat uns die folgenden Hinweise gesendet: 
„In letzter Zeit hatten einige kleine Schlaumeier Spaß daran, Links zu virtuellen Lehrerklassen in verschiedenen 
Netzwerken zu teilen. Diese Lehrer befanden sich daher in einem Zustrom unerwünschter Verbindungen, die 
den Ablauf ihrer Klasse "störten". 
Es ist jetzt möglich, Ihre virtuelle Klasse von der CNED-Site zurückzusetzen, um neue Links zu erhalten. Die 
vorherigen funktionieren dann nicht mehr. Dies wird diese Eingriffe nachhaltig unterbinden. " 

4. Absage aller Schülerreisen (ankommend oder ausgehend) und aller Schulausflüge 
Alle Reisen und Ausflüge, die bis zum Ende des Schuljahres geplant waren, werden abgesagt, einschließlich 
der Reise nach Berlin für die 1er. Dies betrifft alle Klassenstufen. 
Der aktuelle Kontext und die zahlreichen kurz- und mittelfristigen Unsicherheiten über die Dauer der Krise 
erlauben es uns nicht, diese unterschiedlichen Projekte (Reisen und Ausflüge) aufrechtzuerhalten. Es tut uns 
besonders leid und wir verstehen die Enttäuschung, die diese Ankündigungen allerseits hervorrufen. 
Diese Bestimmungen gelten auch für die Aufnahme von Austauschschülern, die geplant waren, 
beispielsweise aus Wien oder Oldenburg. 
Sobald sich die Dinge wieder normalisiert haben, werden wir mit den Lehrern, die diese Projekte 
organisieren, festlegen, was auf das nächste Schuljahr verschoben werden kann, und was ohne Verschiebung 
endgültig abgesagt werden muss. Im letzteren Fall tritt die Schule an die Familien heran, um die 
Erstattungsmethoden festzulegen. 
  

5. Zusammenfassung aller in den bereits erschienen Infobriefen bezüglich der Organisation der 
Schule 

Absage Bac blanc für die Schüler der Terminale SIA und des Bac blanc Französisch für die 1er SIA. 
Der aktuelle Kontext erlaubt es den Schülern nicht die Prüfungen, die in der Woche vom 30. März bis 3. 
April geplant waren, unter angemessenen Bedingungen zu unternehmen. Infolgedessen werden die 
Schüler dieser Klassen in den kommenden Wochen wie bisher und gemäß den Empfehlungen des 
Leitfadens für den Unterricht zu Hause weiterarbeiten. Lehrer, die ihren Schülern Übungen vom Typ 
Abitur oder Abituraufgaben anbieten möchten, können dies tun, indem sie sie in den Casier de collecte 
hinterlegen. 
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Absage des Konzertes der 3 DFG‘s   
Die aktuelle Gesundheitssituation veranlasst Direktionen der 3 DFG‘s, die im Mai geplanten Konzerte der 3 
DFG‘s zwischen 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 die Aufforderung zur Einreichung von Spenden über die Plattform 
"Trousse à projet" storniert und die Spenden nicht eingezogen. Herzlichen Dank für ihre Unterstützung. Das 
Projekt wird nächstes Jahr neu gestartet. 

Neuansetzung laufender pädagogischer Projekte 
Alle Projekte, die ihren Niederschlag im Schulleben finden (Brundibàr, Konzerte, Veranstaltungen, 
Mittelalterfestival, ...), werden neu organisiert. Sobald die Normalität wieder hergestellt ist, treffen sich die 
Lehrer mit der Leitung des DFG, um über ihre Aufrechterhaltung (durch Neuansetzung), Verschiebung oder 
Absage zu entscheiden. 

Die Projekte, die im Rahmen des Unterrichts durchgeführt werden und über die geplanten 
Unterrichtsstunden stattfinden und daher keine Auswirkungen (z. B. Proben) auf das Leben der Einrichtung 
haben, können beibehalten werden, wenn die Lehrer wollen es. 

Absage sämtlicher individueller Austausche bin zum Schuljahresende 
Eingehende und ausgehende individuelle Schüleraustausche werden bis zum Ende des Schuljahres 
ausgesetzt. Sie werden erst zu Beginn des Schuljahres 2020-2021 wieder aufgenommen. 

Absage (ohne Verlegung) aller Praktika der 3e et der 2° 
Alle Praktika im 3. und 2. Jahr werden für das Schuljahr 2019-2020 abgesagt. Infolgedessen erhalten die 
Schüler Unterricht gemäß den zum Zeitpunkt der Kurse geltenden Modalitäten. (Unterricht zu Hause für 
Schüler im 3. Jahr vom 30. März bis 3. April; für diejenigen von 2 °, die im Juni stattfinden, hängt dies von 
den für diesen Zeitraum geltenden Anweisungen ab.) Eltern von Schülern werden gebeten, die 
Praktikumsleiter ihrer Kinder zu benachrichtigen. 

Fragen, mit Datum des 24.02.2020 noch nicht beantwortet werden können.  
- Die Modalitäten der Aufnahmetests  
- Die Modalitäten über die Durchführung der Abiturprüfung 
- Die Modalitäten über die Durchführung der Prüfung E3C für die Schüler der 1er SIA. 
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