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Bernau, 28.01.2021
Liebe Eltern der Grundschule Bernau,
die 3. Woche Distanzlernen geht dem Ende entgegen. Kompliment an Sie für Ihre Unterstützung der
schulischen Arbeit zugunsten Ihres Kindes!
Wir freuen uns über die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die von Eltern, Lehrern und Schülern
diesbezüglich eintreffen und dass sich über die drei Wochen hin vieles so gut eingespielt hat.
Alle wünschen sich sicher wieder Unterricht vor Ort und Normalität.
Was schon vor einiger Zeit über die Presse zu erfahren war, wurde nun amtlich : Vorerst wird das
Distanzlernen bis 12.02.21 verlängert. Bitte beachten Sie das beigefügte Anschreiben des Ministeriums.

aachener-nachrichten.de

•

Die neu angelegte Cloud auf der Homepage, die Padlets, Rückgabeboxen, Videokonferenzen und
Lernplattformen sowie sonstige Wege werden bestens genutzt.

•

Leihgeräte stünden nach wie vor in der Verwaltung noch zur Verfügung. (Tel. 8045-0)

•

Zwischenzeitlich scheinen sich nun nach Rücksprachen mit dem Elternbeirat und dem Kollegiu m
die Videokonferenzplattformen ESIS und BBB stabilisiert zu haben.

•

Sollte es in der Klasse Ihres Kindes mehrheitlich dennoch weiterhin zu Problemen mit der Nutzung
kommen, melden Sie dies der Klassenlehrerin zurück, dann wäre Teams eine Option. Ansonsten
ist es sicher empfehlenswert, bewährte Wege für die kommen den zwei Wochen beizubehalten.

•

Wir sind gerade dabei, Teams als 3. Videokonferenzstandbein einzurichten. Eine Kurzbeschreibung zum 1. Login sowie die Zugangsdaten und die Einverständniserklärung würden Sie dann
ebenso über den Klassenlehrer erhalten.

•

Einerseits hat sich in den 3 Wochen vieles eingespielt, andererseits ist es nun wichtig, die
Motivation der Kinder auch weiterhin aufrecht zu erhalten . Melden Sie dem Klassenlehrer bitte
zurück, wie/wo noch Unterstützung hilfreich wäre, damit Ihr Kind auch in den kommenden Wochen
am Ball bleiben kann.

•

Bitte melden Sie sich mit einigen Tagen Vorlauf in unserem Sekretariat, falls Sie für Ihr Kind an
bestimmten Tagen auf die Notbetreuung laut Vorgaben des KM zurückgreifen müssen. Geben
Sie Ihrem Kind neben den Aufgaben des Distanzunterrichtes auch ein Buch zum Lesen, ein Spiel,
eine Bastelarbeit etc. mit.

Wir sind uns bewusst, dass die momentane Situation für Sie als Eltern nicht gerade einfach ist, daher
wünschen wir Ihnen viel Kraft, Energie, auch, um sich selbst immer wieder positiv zu motivieren.

de-de.facebook.com

Anbei für Ihre Kinder, die ihre Sache so prima machen, eine Durchhaltesonne bzw. ein Durchhaltelöwe.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Petra Henz, Petra Matthes, Schulleitung

