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Lernen auf Distanz in den kommenden Wochen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die aktuelle Lage stellt uns alle vor große Herausforderungen. Auch die Schule muss sich in Zeiten der CoronaKrise neu erfinden.
Es ist derzeit noch nicht absehbar, wie lange die Schulschließung für einzelne Jahrgänge tatsächlich noch dauern
wird. Am 30. April beraten auch darüber wieder die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten der Länder. Wenn die Infektionszahlen es zulassen, sind weitere Schritte der Schulöffnung
für den 4. Mai geplant. Bis dahin müssen wir warten.
Das bisherige Vorgehen, Aufgaben für die Arbeit zu Hause auf der Homepage hochzuladen, hat den Nachteil,
dass Ihre Kinder mit den Lehrkräften nicht in Kontakt treten können, um Nachfragen zu stellen oder die
Aufgaben zu besprechen.
Daher möchten wir die Nutzung der Online-Plattform schul.cloud erproben. Hierbei erhalten Ihre Kinder die
Möglichkeit, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in einem geschützten Bereich zu kommunizieren, Aufgaben
herunterzuladen, diese zur Korrektur zu besprechen usw.
Die Klassenleitungen sind in dieser Sache bereits mit den nötigen Details zur Anmeldung und Nutzung auf Sie
zugekommen. Wenn Sie Nachfragen haben sollten, wenden Sie sich bitte wiederum direkt an die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Sollten Sie weitergehende Nachfragen in Sachen Datenschutz haben,
wenden Sie sich gerne per E-Mail an die o. g. Adresse. Wir hoffen allerdings, dass wir Ihnen und Ihren Kindern
mit schul.cloud kurzfristig und unbürokratisch eine Plattform zur Verfügung stellen können, mit der effektives
Lernen auf Distanz gelingen kann.
Wie bei allen anderen Angeboten des digitalen Lernens handelt es sich auch bei der oben beschriebenen Variante
um ein Experiment: Wir haben so etwas noch nie gemacht und auch Ihre Kinder werden eine solche Plattform
vielfach noch nicht genutzt haben. Haben Sie daher bitte Geduld, wenn vielleicht einmal etwas nicht beim ersten
Versuch klappt – wir sind für Anregungen und Kritik offen und bemühen uns sehr, Ihren Kindern trotz der
besonderen Umstände ein ordentliches Lernangebot zu schaffen.
Mit freundlichem Gruß
J. Berger
Schulleiter

