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Liebe Eltern,
schön, dass Sie gerade diesen Elternbrief lesen, denn das bedeutet, dass Sie bereits über unser neues Kommunikationsportal “Sdui“ erreichbar sind!
Die momentane Corona-Krise und die langsam einsetzende Digitalisierung in der
Schule erfordert eine sichere, digitale Kommunikation von Schule mit den Eltern
und den Schülerinnen und Schülern. Die bisherigen Kommunikationswege, wie
“Whats App“, Videokonferenzen mit “Zoom“ oder der Kontakt über unsere Privat E-Mailadressen sind für Schulen nicht erlaubt, nicht datenkonform, nicht sicher … und schlichtweg nicht mehr möglich (auch wenn sie bequem waren).
Deshalb haben wir uns (zunächst als Testphase) für die
Kommunikation über “Sdui“ entschieden.
GRATULATION! Ich bin begeistert! Bereits in den ersten Tagen, haben sich fast alle Eltern unserer Schule bei “Sdui“ registriert und
bereits erste Erfahrungen mit “Sdui“ gesammelt. Ich bin sehr stolz auf Sie!
Klar, jeder Anfang ist schwer, jede Umgewöhnung vom Vertrauten schwierig.
Aber lassen wir uns bitte alle darauf ein und testen wir in den nächsten Wochen
ausgiebig das Kommunikationsportal. Nach der Testphase wird keine andere
Kommunikation (außer Telefon/Festnetz und Mailadresse der Schule) mit der
Schule mehr möglich sein. Darum müssen alle Eltern bei “Sdui“ registriert sein!
Auf der nächsten Seite folgen noch ein paar hinweise zu “Sdui“:

Hier kommen Sie auf unsere Homepage!

Grundschule Hellmitzheimer Bucht
Schulstraße 4
97348 Markt Einersheim
Tel. 09326 8736 Fax 09326-902257

 NEWS:
Die “News“ sind wichtige Bekanntmachungen, die auch mehrere Gruppen
oder Einzelpersonen betreffen können. News sind vergleichbar mit einer
Art Rundmail oder einer digitalen Durchsage
 STUNDENPLAN:
Der „“Stundenplan“ ist zunächst nicht so wichtig für unsere Grundschule.
Aber Sie können dort jederzeit den Stundenplan Ihres Kindes oder der LehrerInnen einsehen.
 CHATS:
In diesem Bereich kann schnell und einfach kommuniziert werden. Dafür
gibt es Einzel- und Gruppenchats v.a. wichtig für Sie die Klassenchats! Die
meisten Chats stehen standardmäßig auf "One-Way". Das heißt: Nur Lehr
kräfte dürfen schreiben. Wird ein Chat für eine bestimmte Zeit geöffnet,
dürfen auch Schüler und Eltern zurückschreiben.
Natürlich können auch Anhänge (Pdf, Fotos, Videos, …) angehängt werden.
 Mehr:
o CLOUD
In der Cloud können Dateien und Ordner
ausgetauscht werden.
o LINKS der Schule
Hier gibt es wichtige Internetseiten
für unsere Schule direkt zum
Anklicken. Ich brauche nicht erst „Sdui“
schließen um bspw. “Antolin“ zu öffnen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der VIDEOKONFERENZ!
Hierzu benötigen Sie (leider) eine zweite kostenlose App, die allerdings nur
im Hintergrund arbeitet! Bitte laden Sie sich hierzu die App: “Sdui Meet“
Erklärvideo zu Videokonferenzen: https://support.sdui.de/110276-videokonferenzen/erklarvideo-videokonferenzen (etwas kompliziert – ich organisiere das
schon!)
Ich werde demnächst mit einigen Gruppen (Lehrerkollegium, Elternbeirat, evtl.
einzelne Klassen) die Videokonferenz testen. Bleiben Sie gespannt!

DANKE, für Ihre Unterstützung!

 Corona:
Aufgrund der extrem hohen Fallzahlen von Corona positiv getesteten Mitbürger
aus Dornheim meine Bitten:
o Alle 11 Schülerinnen und Schüler aus Dornheim sollten sicherheitshalber
die nächsten Tage nicht in die Schule kommen! Der Schulbesuch der
Dornheimer Kinder ist diese Woche freiwillig!!!
o Ein ärztliches Attest und eine Entschuldigung der Dornheimer Kinder ist
hierfür nicht nötig!
o Kann ihr Kind nicht zuhause betreut werden, werden wir selbstverständlich das Kind unter Einhaltung strenger Hygieneregeln in der Schule zu beaufsichtigen.
o Die LehrerInnen der Dornheimer Kinder werden sich auf unseren neuen
Kommunikationsweg (Sdui) bei ihnen melden und ggf. schulische Aufgaben digital für die Kinder bereitstellen.
 Monatsfeier:
Die Herbst-Monatsfeier am Freitag, 30.10.2020 wird digital stattfinden. Alle
Beiträge wurden gefilmt und Frau Sauer hat dies zu einem Monatsfeiervideo
zusammengeschnitten, den wir mit den Kindern anschauen werden.
 Eltern-Lehrer Sprechtag:
Der diesjährige Eltern-Lehrer Sprechtag ist für den 24. November geplant.
Momentan gehe ich davon aus, dass wir, wie gewohnt Termine vergeben und
den Sprechtermin dann als Videokonferenz abhalten!
 Leihgeräte - Tablets:
Sollte es demnächst, was wir nicht hoffen wollen, wieder zu teilweise oder
kompletten “Homeschooling“ kommen, besteht für Sie die Möglichkeit (in
begrenztem Umfang) ein iPad für Ihr Kind von der Schule zu leihen. Bitte
sprechen Sie uns an.
Alles Weitere demnächst!
Danke für Ihre Geduld und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund!
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