Königin-Mathilde-Gymnasium - Vlothoer Str. 1 - 32049 Herford

An alle Schülerinnen und Schüler
und alle Eltern

Sekundarstufe I u. II

32049 Herford, den 16.03.2020

Vlothoer Straße 1
Tel.: (05221) 189-3720
Fax: (05221) 189-3724
Koenigin-Mathilde-Gymnasium@herford.de
Schulleitung (komm.): Nadine Höner

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial während des
Schulschließungszeitraums
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
hiermit möchte ich Euch / Sie über die Sicherstellung der Versorgung mit
Unterrichtsmaterial für den Zeitraum der Corona-bedingten Schulschließung informieren.
Ab sofort gibt es einen Schülerzugang zu unserer Schul-Cloud cloud.koenigin-mathildegymnasium.de (wichtig: ohne www.), sodass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu
Unterrichtsmaterial in allen Fächern haben. Das Login für die Schüler/innen ist
SchuelerKMG und das Passwort ist kmg!2020kmg 1. In der KMG-Schul-Cloud gibt es
einen Ordner für jede Jahrgangsstufe. In jedem Jahrgangsstufenordner gibt es wiederum
Unterordner für jede Klasse und darin für jedes Unterrichtsfach. In diese Ordner werden
die Fachkolleginnen und –kollegen jeweils das von den Schülern zu bearbeitende Material
hochladen. Selbstverständlich kann dieses Angebot auch über eine App auf iOS- und
Android-Systemen genutzt werden, dazu muss die App Nextcloud heruntergeladen
werden. Der dazugehörige Server lautet ebenfalls cloud.koenigin-mathildegymnasium.de (wichtig: ohne www.).
Es ist dabei in den einzelnen Jahrgangsstufen und Fächern sehr unterschiedlich, ob es
sinnvoll ist, das gesamte Material für den Zeitraum bis zu den Osterferien gleich zu Beginn
des Schulschließungszeitraums hochzuladen, oder ob dies „portionsweise“ erfolgen soll.
Deshalb ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler möglichst täglich einmal in die
für sie jeweils relevanten Ordner sehen und diese auf neues Material hin überprüfen. Bitte
habt / haben Sie Verständnis dafür, dass die Erstellung der Materialien teilweise etwas Zeit
braucht.
Auch wenn es prinzipiell sicherlich möglich wäre, Unterricht über Skype oder Ähnliches
durchzuführen, möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt davon absehen. Bereits jetzt gibt es
Hinweise darauf, dass in einigen Fällen die Serverleistungen nicht ausreichen und
Verbindungen abbrechen. Zudem steht die nötige Ausstattung nicht in allen Fällen zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Nadine Höner
(komm. Schulleiterin)

Solltet Ihr / Sollten Sie die Daten für den Schülerzugang benötigen, wendet Euch / wenden Sie sich bitte
an den jeweiligen Klassenlehrer.
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