Newsletter Schule Marmstorf Aktuell 10
Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. In der Schule geht weiterhin alles seinen
inzwischen schon gewohnten neuen Gang.
Heute wurde die Anfrage an uns herangetragen, ob wir nicht mit einer der
diversen online Plattformen, Clouds und drop boxen arbeiten sollen, wie es an
weiterführenden Schulen zurzeit gemacht wird. Ich finde, wenn die Dinge so
funktionieren, wie sie bisher funktionieren und sie scheinen gut zu funktionieren,
sollten wir sie so weiterlaufen lassen. Jede geschriebene Mail verbessert die Tippund Rechtschreibfähigkeiten der Kinder.
Ich höre von den Kolleginnen über viele Wege der Kommunikation zwischen sich
und den Schülerinnen und Schülern. Die Kinder, die sich bisher noch nicht bei
Anton oder Antolin eingewählt haben, sollten angesprochen werden, aber auch
normaler Mailkontakt ist völlig in Ordnung.
Wir sind keine weiterführende Schule. Unsere Inhalte sollte jedes Elternteil
beherrschen, so dass ich denke Tutorials oder Videokonferenzen mit den
Schülern sind für die Grundschule nicht angemessen. Der Digital Newsletter
bietet jetzt an, einen eigenen YouTube Kanal zu erstellen. Ich denke, dann sind
wir Lehrkräfte mehr mit Computerprogrammen beschäftigt, als mit der
Vorbereitung von Unterricht. Das sollte nicht sein.
Datenschutzsicher und von der Behörde installiert und gewollt ist EDUPORT.
Leider zeigt das Programm, besonders auch in dieser Situation, seine Schwächen.
Aber dann ist das so. Wenn ich im Büro sitze und mein Rechner läuft nicht, dann
kann ich auch viele Arbeiten nicht machen. Das ist dann so. Hier ist es wichtig,
die Aufgaben zu bearbeiten, die von den Lehrkräften kommen. Bei Fragen um
Nachschub oder inhaltlicher Art wenden Sie sich bitte an die KlassenlehrerInnen.
Bei Fragen des Zusammenlebens und der daraus entstehenden Konflikte können
Sie sich gerne zwischen 8 und 13 Uhr telefonisch an mich unter der bekannten
Schulnummer wenden.
Im letzten Brief der Behörde werden die Lehrkräfte gebeten regelmäßigen
Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern zu halten. Ich habe darauf schon im
letzten Newsletter hingewiesen. Liebe Kollegen, solltet ihr ein Kind eurer Klasse
nicht erreichen und dies euch auch am nächsten Tag nicht gelingen, so schickt
bitte eine kurze Notiz an das Schulbüro. Es geht dabei um die Überprüfung der
Einhaltung der Schulpflicht.
Das nächste Krisenteam findet am Freitag um 11.30 Uhr in der Schule statt.

Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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