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Schule noch bis mindestens 17.01.2021 geschlossen
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr 2021. Die größte
Hoffnung für dieses Jahr besteht für mich darin, dass wir
uns irgendwann wieder jederzeit ohne Abstand und ohne
Maske treffen können. Bis dahin heißt es weiterhin
durchhalten und Kräfte sammeln für alles, was noch auf uns
zukommt.
Wie Sie ja sicher bereits erfahren haben, bleibt die Schule mindestens noch eine
Woche geschlossen. Was danach sein wird, erfahren wir wieder sehr kurzfristig.
Wie gewohnt, informieren wir Sie auf der Schulhomepage so aktuell wie möglich.
Die Organisation der Notbetreuung läuft. Im Moment zeichnet sich wieder ab,
dass sehr viele Familien sich so organisieren, dass die Notbetreuungsgruppen sehr
klein bleiben können. Für Ihre Kooperationsbereitschaft möchte ich mich herzlich
bedanken. Meinen aufrichtigen Dank möchte ich an dieser Stelle aber auch
denjenigen unter Ihnen aussprechen, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen,
weil sie zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens bei ihrer Arbeit
unabkömmlich sind. Sie alle leisten Großartiges!
Nun einige wichtige Informationen zum Lernen:
Im letzten Schreiben des Kultusministeriums (siehe https://kmbw.de/Coronavirus ) an die Schulen wurden die Richtlinien für das Lernen grob
festgelegt.
Auf dieser Grundlage handhaben wir es so:
Die Kinder erhalten Lernpakete für zwei Wochen.
Zu bearbeiten ist nur das Lernpaket für die erste Woche. Falls ab 18.01.21
wieder Unterricht in der Schule stattfindet, arbeiten die Kinder dort am zweiten
Lernpaket weiter, andernfalls wird es zu Hause bearbeitet.
Wir empfehlen Ihnen, täglich feste Arbeitszeiten mit kurzen Spielpausen, ähnlich
wie in der Schule, einzurichten.
Für jede Klasse bieten die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern ihrer Klasse
Video-Sprechstunden über Moodle/BigBlueButton an.

Diese Sprechstunde ist dazu gedacht, sich mit den Kindern zum Lernen
auszutauschen und eventuelle Fragen zu beantworten. Die Sprechstunden finden
vorwiegend nachmittags statt, damit Sie besser unterstützen können. Vor allem
aber auch, weil die Chancen deutlich besser sind, dass das Videokonferenzsystem
stabil läuft. Die Zeiten der Sprechstunde Ihres Kindes werden Ihnen von den
Lehrer/innen mitgeteilt oder Sie finden sie im Moodle-Klassenzimer.
Anleitung:


Unsere Homepage aufrufen: www.grundschule-gruenkraut.de



Link: Moodle anklicken



Anmeldename: Siehe Brief im Lernpaket



Kennwort: Siehe Brief im Lernpaket



Sofort nach der Anmeldung bitte oben auf das Männchen klicken und unter
Einstellungen das Kennwort ändern. (Und bitte an einem sicheren Platz
aufbewahren und nicht vergessen!)



Jetzt ist das Kind in seinem „Klassenraum“



An einer Sprechzeit teilnehmen: Klick auf:



Das Kind kann jetzt teilnehmen. Für den Umgang mit BigBlueButton finden
Sie eine Anleitung auf unserer Homepage.

Klassenmeeting

Bitte beachten Sie folgendes:
Die Sprechzeiten per Video sind ausschließlich für Kinder der Klasse gedacht. Es
ist nicht gestattet, dass weitere Personen zuhören oder zuschauen.
Selbstverständlich dürfen auch keine Mitschnitte der Sprechstunde
vorgenommen werden (Datenschutzverordnung, Schutz der Persönlichkeitsrechte
der Kinder). Nachdem Sie Ihrem Kind geholfen haben, dem Treffen beizutreten,
müsste eigentlich alles gut funktionieren. (Das hoffen wir zumindest.)
Nun wünsche ich Ihnen eine gute und möglichst stressfreie Woche.
Im Namen des Schulteams grüßt Sie herzlich:

(Harald Kordes)

