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Bergisch Gladbach, den 03.04.2020
Umstellung des Verfahrens zu den Wahlen für die Qualifikationsphase
Berg. Gladbach, den 14.03.2019

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in der letzten Woche hatten wir Ihnen bereits die wichtigsten Informationen
zuden
den03.04.2020
Wahlen zur
Berg. Gladbach,
Qualifikationsphase per E-Mail gesendet. Diese Zusammenfassung sowie alle weiteren Informationen zur
Wahl, die Beschreibungen der Projektkurse, des Faches Literatur und der Sportprofile finden Sie weiterhin
auf der Schulhomepage unter „Lernen“ > „Schullaufbahn“ > „Sekundarstufe II“ oder unter diesem Link.
Ursprünglich hatten wir darum gebeten, dass die Schülerinnen und Schüler die Wahlzettel bis Montag,
den 27. April 2020, im Oberstufenbüro abgeben. Da zum heutigen Zeitpunkt jedoch niemand sicher sagen
kann, ob und wann die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen werden, haben wir auf Bitten der
Schulleitung das Verfahren zu den Wahlen für die Qualifikationsphase bereits jetzt angepasst, damit diese
in jedem Fall fristgerecht durchgeführt werden können. Dies ist insbesondere deswegen wichtig, weil
bereits kurz nach dem Abgabetermin eine Absprache mit den umliegenden Gymnasien (AMG und DBG)
zu möglichen Koop-Leistungskursen stattfinden muss.
Wir möchten alle Schülerinnen und Schüler der EF daher bitten für die Einreichung der Wahlen nicht die
ausgegebenen Wahlzettel zu verwenden, sondern stattdessen die Wahl bis zum 27. April 2020, 11:40 Uhr,
online vorzunehmen. Der Online-Wahlbogen, vereint die Wahlen zu den Leistungskursen, dem Fach
Literatur, den Projektkursen und den Sportprofilen.
Um den Online-Wahlbogen mit dem PC ausfüllen zu können, müssen sich die
Schülerinnen und Schüler zuerst auf der Schulhomepage über den Menüpunkt „Office
365“ oben rechts mit Ihren Login-Daten einloggen und anschließend ohne
zwischenzeitliches Schließen des Browsers auf den untenstehenden Link klicken. So ist
sichergestellt, dass wir die Wahlen automatisch mit den zugehörigen Namen erfassen und
keine Eingaben von Fremden vorgenommen werden können. Alternativ kann der Bogen über den
nebenstehenden QR-Code mit einem mobilen Endgerät aufgerufen und nach Login ausgefüllt werden.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j48FS7h_UEqJ0cQprCD_6JlzcLnhaOFCvKSTRWTJGdUQUhRS0ZYNDlCTElXNVdQS1lKUlhCOVA3Vy4u
Sollten sich einzelne Schülerinnen und Schüler noch nicht in Office 365 registriert haben, möchten wir
freundlich darum bitten, dies sehr zeitnah nachzuholen. Die benötigten Login-Daten sowie eine
ausführliche Anleitung haben Sie in einer Eltern-Schüler-Mail der Schulleitung am Freitag, den 27. März,
erhalten. Bei dieser Gelegenheit möchten wir insbesondere auch darum bitten, die - mit dem Login
kostenfreie - Software Microsoft Teams zu installieren, welche insbesondere während der
Schulschließungsphase, aber auch darüber hinaus, zahlreiche neue Möglichkeiten der Kommunikation
und des gemeinsamen Lernens eröffnet, die nun kontinuierlich mehr und mehr genutzt werden sollen.
Für Rückfragen zu den Wahlen stehen wir Ihnen selbstverständlich per E-Mail an
abi2022@ohg-bensberg.de zur Verfügung. Für weitergehende Beratungsgespräche mit den Schülerinnen
und Schülern würde sich dann ebenfalls ein Austausch in Microsoft Teams anbieten.
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an office@ohg-bensberg.de.
Wir wünschen und Ihnen und Ihren Familien frohe Ostertage und weiterhin vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Katharina Couchoud und Dominik Kaysers (Stufenleitung EF)

