Bad Driburg, den 16.1.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Nachdem wir nun die Einverständniserklärungen zur Nutzung des Schulmanagers von
Ihnen erhalten haben, werden Ihnen in dieser Woche ab Montag, den 18.1.2021, die
Zugangscodes für den Schulmanager schriftlich mitgeben.
In dem Elternbrief wird Ihnen genau erklärt, wie Sie sich auf dem Schulmanager
anmelden können. Zusätzlich finden Sie auf unserer Homepage eine genaue Anleitung
in Form eines Erklärvideos
. Sollte es dennoch Schwierigkeiten geben,
dann scheuen Sie sich nicht, sich bei den Lehrpersonen oder der Schulleitung zu
melden.
Sobald Sie beim Schulmanager angemeldet sind, bekommen die Klassenlehrer/Innen
eine Bestätigung über Ihre Anmeldung. Ab dem Moment können Sie über den
Schulmanager kommunizieren. Auch die Arbeitsmaterialien können dann darüber
verschickt werden.
Die Klassenlehrer/Innen werden in den nächsten Wochen mit den Kindern den
Umgang mit dem Schulmanager üben, z.B. das Öffnen eines Links, das Hochladen
einer Datei. etc. Auf unserer Homepage finden Sie dazu entsprechende Erklärvideos.
Seien Sie versichert, dass die Angebote für das Distanzlernen gut machbar sein
werden.
Sollte etwas nicht klappen, dann nehmen Sie Kontakt zu den Lehrerpersonen oder der
Schulleitung auf.
Wir werden mit den Familien Kontakt aufnehmen die bei der Abfrage im Herbst
zurückgemeldet hatten, dass Sie keine digitalen Endgeräte besitzen. Sollten wir aus
Versehen jemanden nicht ansprechen, dann melden Sie sich bitte bei uns.
Das Arbeiten mit den Arbeitsbüchern wird weiterhin ein wichtiger Teil beim Lernen auf
Distanz bleiben. Benötigen Sie ausgedrucktes Material wird Ihnen dies in Absprache
mit den Lehrern bereitgestellt. Die Lehrkräfte werden in den nächsten Wochen
weiterhin mit Ihnen telefonisch oder per Mail in einem regelmäßigen Kontakt stehen.
Sodass Sie immer wieder die Möglichkeit haben, nachzufragen und Schwierigkeiten
besprechen können.
Danke, dass Sie Ihre Kinder in dieser Zeit so gut begleiten und unterstützen. Für die
nächsten Wochen wünschen wir Ihnen viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Mit freundlichem Gruß
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