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Liebe Eltern,
heute senden wir Ihnen die neusten Informationen aus unserer Schule.

Elternvollversammlung:
Gestern fand die Elternvollversammlung statt. Sowohl Schulleitung, als auch Elternrat
berichteten aus den vergangen Monaten und Wochen der Zusammenarbeit.
In dieser
Sitzung hat sich der Elternrat mit 11 Mitgliedern neu formiert und wird nun die Arbeit
aufnehmen.
Luftreinigungsgeräte:
Auf der gestrigen Elternvollversammlung wurden von Seiten der Eltern Bedenken in Bezug
auf die Nutzung der geplanten Luftreinigungsgeräte geäußert. Ich werde daher die Geräte
bis auf weiteres nicht aufstellen lassen. Ob und wenn ja, welche Geräte im Schulgebäude
zukünftig genutzt werden, muss erneut geklärt werden.
In der gestrigen NDR-Sendung „Markt“ wurde über das Thema berichtet.
Corona / Digitalisierung:
Viele Eltern fragen sich, wie der Unterricht im erneuten Fall einer Klassen/Schulschließung
aussehen wird.
Aus den Erfahrungen des „Homeschooling“ haben wir als Schule und Sie als Eltern
festgestellt, dass die digitalen Lernplattformen „Padlet“, „Anton“, „Antolin“ und „Zahlenzorro“
eine gute Grundlage sind, um den Fernunterricht zu gestalten und den digitalen Unterricht
voranzutreiben. Wir haben daher festgelegt, dass diese Lernplattformen ab sofort weiter
begleitend zum Präsenzunterricht genutzt werden.
Ein plötzliches Umschalten der Unterrichtsgestaltung im Fall einer Schließung kann dann so
möglichst reibungslos funktionieren.
Was die generelle Weiterentwicklung der Digitalisierung an unserer Schule angeht, sind wir
als Kollegium auf dem Weg ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Wir sind im intensiven
Austausch mit der Behörde, um die Themen Infrastruktur (WLAN), Hardware und
Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen voranzutreiben.
Imagefilm:
Weil der diesjährige Tag der offenen Tür entfällt, werden wir als Schule einen Imagefilm über
unsere Schule drehen lassen, den wir dann auf unserer Homepage verlinken werden. Die
Drehtage werden am 28.9.20 und am 1.10.20 stattfinden. Sollten Sie nicht wünschen, dass
Ihr Kind gefilmt wird, teilen Sie dies bitte Ihrer Klassenlehrkraft mit.

Neue Kollegen:
Wir begrüßen Frau Victoria Schütt neu im Team.
Frau Schütt ist Lehramtsstudentin und wird die Arbeit im Vertretungsunterricht
unseren „Trainingsgruppen Fördern / Fordern“ unterstützen.

Herzliche Grüße,

Corinna Jorden, Schulleiterin

Christian Mertens, stellv. Schulleiter
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