Mahlberg, 23.03.2020
Liebe Eltern,
zum Start in die neue Woche möchte ich Ihnen einen Überblick über unser Angebot der
Kontaktmöglichkeiten und angebotenen Lernplattformen geben. Alle Möglichkeiten wurden bisher
sowohl von den Kollegen als auch den Eltern sehr gut angenommen.
Grundsätzlich gilt für alle Angebote, dass sie freiwillig sind und es Ihrerseits keine Verpflichtung zur
Nutzung gibt.
-

Schul-Info-App (SIA) dient der direkten Kommunikation, Sie erhalten entweder über die App
auf ihrem Smartphone oder über eine Mail schulische Informationen. In Einzelfällen kann
eine Rückmeldung erfragt werden. Dieses Medium ist für Elternbriefe und kurze Abfragen
geeignet.

-

Als Alternative werden offizielle Brief auch auf der Startseite der Homepage veröffentlicht.

-

Emailadressen: Jede Lehrkraft hat eine Dienstmailadresse und kann auf klassischem Weg
kontaktiert werden. (siehe Homepage)

-

Das Programm Office 365 bietet den Austausch über TEAMS an, dort können alle Schüler in
Klassen angelegt werden und mit der Lehrkraft in Austausch gehen. Fragen, die einzelne
Kinder haben, können – wie es im Klassenzimmer auch möglich wäre – für alle beantwortet
werden.
Auch Einzelnachrichten werden über dieses (den Schulen ausdrücklich genehmigte
Programm) Medium an alle Lehrkräfte geschickt.

Weil auch für alle Lehrkräfte die Nutzung des Progamms Teams neu ist, bin ich froh über Tipps von
Eltern, die aus beruflichen Kontexten mit dieser Art der Vernetzungen vertraut sind.

Lernplattformen für die Klassen 2-4
Grundschuldiagnose
gekaufte Schullizenz

Antolin
gekaufte Schullizenz
Anton
kostenfreies Angebot, daher
zurzeit oft überlastet

www.grundschuldiagnose.westermann.de Aufgaben und
Tests zu Mathe
und Deutsch
sind
freigeschaltet
www.antolin.westermann.de
Programm zur
Leseförderung
www.anton.app

gleiches Passwort für
Antolin und für
Grundschuldiagose
(viele Kinder haben
das Passwort im
Mitteilungsheft
eingeklebt)

Übungsplattform eigenes Passwort

Keiner von uns ist IT-Spezialist und alle Unsicherheiten und Fragen, die Sie sich im Moment
vielleicht stellen, haben wir uns zu den Programmen in den letzten Tagen ebenfalls gestellt.
Daher haben wir großes Verständnis, wenn Sie Rückfragen haben und helfen gerne weiter.
Frau Schäfle ist unsere Expertin für Teams, Frau Duijkers für die Info-App und Frau Ehret für die
Lernplattformen.
Ich sehe das Angebot unserer Kontaktmöglichkeiten nicht als reinen Austausch über schulische
Angelegenheiten. Im Moment können wir nicht wissen, wie schwer den Kindern Ihnen und uns
die soziale Isolation fallen wird. Die Möglichkeit für den Austausch mit anderen Kindern kann in
den nächsten Tagen an Bedeutung gewinnen. Schließlich ist die Situation für alle neu und
schwierig, umso wichtiger, dass wir uns gegenseitig im Rücken sind und unterstützen.
Telefonisch bin ich am Schulvormittag im Sekretariat erreichbar.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und viel Kraft für alle Herausforderungen.
Blieben Sie gesund!
Herzlich grüßt Sie

