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1. Hausaufgaben und Arbeitsaufträge während der Osterferien (4. – 19. April)

Für die nächsten Ferien, die am Freitagabend beginnen, bestehen viele Fragen, ob die Schülerinnen und 
Schüler Aufgaben erhalten sollen oder nicht. Zur Beantwortung dieser Frage stützen wir uns auf einen Brief, 
den die Rektorin der Akademie von Versailles am 01.04.2020 an die Schulleiter gerichtet hat. „Die Ferien, die 
am Ende der Woche beginnen, sind eine notwendige Ruhephase, insbesondere in diesem Jahr unter den 
außergewöhnlichen Umständen, die wir durchmachen. Es ist jedoch wichtig, dass diese Urlaubszeit zu Hause 
eine Gelegenheit für alle Schüler ist, ihre Allgemeinbildung durch ein qualitativ hochwertiges 
Bildungsangebot zu vertiefen, und für Schüler, die dies wünschen, insbesondere für diejenigen, die in der 
Schule Schwierigkeiten haben, eine Zeit, um ihre Leistungen zu festigen. In dieser Hinsicht bietet das 
Ministerium den Familien Informationen zu kulturellen, künstlerischen und sportlichen Aktivitäten sowie 
praktische Ratschläge, um alle Schüler und ihre Familien während dieser Ferienzeit zu unterstützen. Darüber 
hinaus bietet die EDUSCOL-Website verschiedene Aktivitäten (Lernspiele, künstlerische Aktivitäten, zu 
besuchende Websites, Filme zum Ansehen, Sportunterricht) sowie eine Multimedia-Bibliothek mit 
Hörbüchern. Das DAAC-Padlet ist ebenfalls erhältlich https://padlet.com/daacversailles/h9gk555o5ubn ».  

Daher können Sie Ihren Schülern Lektüren im Zusammenhang mit den Lehrplänen empfehlen, ihnen 
Ressourcen zur Recherche anbieten, um ihr Allgemeinwissen zu festigen, oder ihnen einige Möglichkeiten 
zur Wiederholung geben. Es ist ratsam, eine Überlastung sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer zu 
vermeiden und Ihren Schülern keine obligatorischen schriftlichen Aufträge zu erteilen. Verknüpfung mit 
Ressourcen im Zusammenhang mit Schulprogrammen über „Nation Apprenante“: 
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174   

Außerdem, so die Rektorin weiter: 

„Darüber hinaus wird die Unterstützung für Schüler, die dies wünschen, in der zweiten Woche der Schulferien 
(vom 14. bis 17. April) organisiert. Unterstützungsmodalitäten werden in Form von 6 Stunden pro Woche in 
einer kleinen Gruppe durchgeführt, um an Grundkenntnissen zu arbeiten. Im Gymnasium können Schüler auch 
von Unterstützungsmaßnahmen in bestimmten Fächern profitieren. Ziel ist es, an Grundkenntnissen zu 
arbeiten, insbesondere für die schwächsten Schüler oder diejenigen, die in den letzten Wochen am weitesten 
von der Schule weg waren. Außerdem lade ich Sie ein, die Lehrkräfte auf diese Maßnahme hinzuweisen, um 
den Schülern diese Möglichkeit zu bieten. Diese Aktivitäten werden als Unterricht zu Hause durchgeführt. 
Freiwillige Lehrer werden in HSE bezahlt “(betrifft nur MEN-Lehrer) 

Vielen Dank den Kollegen, die bereit wären, uns per E-Mail die Liste der Schüler zu senden, die vom 14. bis 
17. April von einer solchen Unterstützung profitieren könnten. Dies ermöglicht es uns einerseits, die
betroffenen Schüler zu informieren und die Gruppen zu bilden, andererseits dem Rektorat die Anzahl der
Stunden anzugeben, die für die LFA erforderlich sind.

https://padlet.com/daacversailles/h9gk555o5ubn
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
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2. Abruf der Zeugnisse auf GEPI

Die verschiedenen Probleme, auf die Schüler und Familien beim Anzeigen der Zeugnisse gestoßen sind, sind 
jetzt behoben. Derzeit können die Zeugnisse nur von den GEPI-Konten aus eingesehen werden. 

3. Vornoten - Zugang der Schüler zu den Informationen

Die Schüler der deutsch-französischen Abteilungen können nun auf ihre Vornoten zugreifen. Wenn die 
Schüler nur Zugang zu ihren eigenen Noten haben, greifen die Klassenlehrer für alle ihre Schüler auf die 
vorläufigen Noten zu. Die Noten werden vom eigenen Konto in GEPI aus angezeigt. 

4. Vorläufiger Kalender im Rahmen der Rückkehr zu einem normalen Schulablauf.

In dieser Phase ist es uns nicht möglich anhand der vom Ministerium kommunizierten Informationen, einen 
verlässlichen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der LFA zu benennen. 
Wir möchten Sie jedoch darüber informieren, dass bei der Wiedereröffnung der Schule folgenden Dingen 
Vorrang eingeräumt wird: 

- Der Organisation der obligatorischen und fakultativen mündlichen Prüfungen des deutsch-französischen
Abiturs. Wenn wir können, werden die gesamten mündlichen Prüfungen vor den schriftlichen durchgeführt
,die, das zur Erinnerung, in der Woche vom 25. Mai stattfinden werden. Sobald wir das Datum der
Wiederaufnahme kennen, werden wir die neuen "Convocations“ an Schüler und Lehrer senden.

- Organisation der Aufnahmeprüfung für Einträge in CM2, 6 ° und 2 ° für den Beginn des Schuljahres 2020.
Zur Auswahl der Schüler stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

o Option A: Auswahl anhand des Dossiers, wie bereits dies bereits im universitären System praktiziert wird.

o Option B: Behalten Sie die Aufnahmeprüfungen bei, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt und mit anderen
Modalitäten, was dazu führen würde, dass im ungünstigsten Fall an einem Feiertag und einem Samstag
gearbeitet wird (andere Organisationsformen könnten in konzipiert werden, aber das hängt, von der
Rückkehr zum Normalbetrieb ab). Derzeit ist noch keine Option bevorzugt, und Option B muss in ihrer
endgültigen Organisation noch genauer definiert werden. Für den Fall, dass wir die Aufnahmeprüfung an
Tagen organisieren, die normalerweise frei sind, möchten wir die Anzahl der Kollegen abwarten, die in
diesem Fall teilnehmen könnten. In Pronote wird zu diesem Zweck eine Umfrage durchgeführt. Da die
Antworten anonym sind, können wir zunächst die potenzielle Anzahl von Lehrern bewerten und prüfen, ob
Option B durchführbar ist.

5. Nachricht des Abgeordneten Jean-Noël Barrot an die Angestellten:



De : Jean-Noël Barrot
A : undisclosed-recipients:
Objet : Soutien et remerciements
Date : mardi 31 mars 2020 11:14:36

Madame la Principale,
Monsieur le Principal, 
Madame la Proviseure,
Monsieur le Proviseur,

Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent depuis plus d'un siècle, je
tenais, par le présent message, à remercier et témoigner toute ma gratitude aux
professeurs et personnels éducatifs de votre établissement.

Je mesure chaque jour votre engagement et la rapidité avec laquelle vous vous êtes
adapté pour assurer la continuité éducative de nos enfants. Grâce aux nouvelles
technologies, vous maintenez le lien avec les élèves, vous échangez, continuez
à transmettre votre savoir. 

Cet engagement qui est le vôtre, au service de l'Education nationale, contribue largement
à la solidité de notre service public et à la cohésion de notre Nation, et je tenais
personnellement à vous faire part de ma gratitude.

Je vous remercie de bien vouloir transmettre mon message de soutien et de
reconnaissance à l'ensemble des professeurs et personnels éducatifs de votre
établissement.
 
Je vous prie de croire, Madame la Principale, Monsieur le Principal, Madame la Proviseure,
Monsieur le Proviseur, à l'expression de ma haute considération.

Jean-Noël Barrot / Député des Yvelines, Vice-président de la commission des finances
Recevez la lettre d'information mensuelle en cliquant sur ce lien : jeannoelbarrot.fr

________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la 
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive 
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations 
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion 
doit être autorisée préalablement. 
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible 
d'altération au cours de son acheminement sur Internet. 
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à 
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr

mailto:Jean-Noel.Barrot@assemblee-nationale.fr
mailto:undisclosed-recipients:
https://www.jeannoelbarrot.fr/
Alain HOUILLE
Tampon 

Alain HOUILLE
Tampon 
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