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Bernau, 08.01.2021
Liebe Eltern der Grundschule Bernau,
für 2021 wünschen wir Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit sowie allen wieder mehr
Möglichkeiten und Freiheiten für Dinge, die sie gerne tun oder Ausgleich verschaffen , auch wenn es
aktuell noch nicht danach aussieht.
Nun folgende Informationen für den Unterrichtsbetrieb ab Montag, 11.01.2021:
Digital haben wir in den vergangenen Wochen noch einige Neuerungen auf den Weg gebracht.
Zielsetzung war es, für mögliche Distanzunterrichtsphasen noch besser gerüstet zu sein und als
zentrales Portal für Eltern und Schüler die Homepage der Schule zu nutzen.

Bisher war es nur möglich, dass in der Cloud auf der Schulhomepage im Bereich Schüler/Klasse
(passwortgeschützt) vom Lehrer Material für die Schüler hochgeladen wird.
Nun besteht die Möglichkeit, dass auch die Schüler Dateien (bsp.weise fertiggestellte - mit dem Handy
fotografierte Arbeitsblätter, Seiten aus dem Arbeitsheft etc.) passwortgeschützt in einen eigens für sie mit
dem Vornamen angelegten Ordner hochladen können, die der Lehrer dann einsehen, kommentieren
sowie korrigieren und wieder in den Schülerordner hochladen kann.
Das Klassenpasswort erhalten Sie ebenso wie die 1. Klassler die Antolinzugangsdaten zeitnah von
Ihrem Klassenlehrer. Das Passwort des persönlichen Cloudordners Ihres Kindes ist das
Antolinkennwort, das die 2.- 4. Klassler schon kennen.

Um höhere Flexibilität hinsichtlich überlasteter Videokonferenzportale zu erhalten, wurde neben ESIS die
Nutzung des Konferenzsystems BigBlueButton auf den Weg gebracht. Um dennoch eine Überlastung
zu verhindern, werden Klassenlehrer Videokonferenzen entzerrt anbieten.
Die Einverständniserklärung für dieses Videokonferenzportal, die Sie bitte zeitnah Ihrem Klassenlehrer auf einem für Sie praktikablen Weg zukommen lassen (z.Bsp. Screenshot, per Mail…), hängt
an.

Zudem wurde auf der Homepage unter Schüler/Links die Liste „Neue Ideen für Homeschooling“ um
einige hilfreiche und abwechslungsreiche Links erweitert, es wurden bereits Padlets einzelner Klassen
daraufgestellt, ebenso wie kreative Ideensammlungen für M/D etc... Wir hoffen, dies schafft Ihnen
zuhause Entlastung.

aachener-nachrichten.de

Bis vorerst zum 29.01.21 werden alle Kinder aufgrund der Infektionslage und der Vorgaben der
Regierung im Distanzunterricht beschult werden.
Bis zu den Weihnachtsferien haben alle Klassen ihren Zeitplan/Lehrplan einhalten können und sind
stofflich und fachlich auf einem guten Stand.
Bitte unterstützen Sie, dass auch im Distanzunterricht zuhause nun daran angeknüpft wird.
Verpflichtende Aufgaben des Distanzunterrichtes sind von allen Schülern zuverlässig zu erledigen; Wahlfreiheit haben die Kinder bei freiwilligen bzw. zusätzlichen Aufgaben. Bitte tragen Sie
als Eltern dafür Sorge.
Melden Sie bitte direkt dem zuständigen Klassenlehrer zurück, ob der Distanzunterricht bei Ihrem
Kind klappt oder wo/ob noch Unterstützung gebraucht wird, damit Ihr Kind seine Aufgaben die
kommenden drei Wochen zuhause gut bearbeiten kann. Leihgerätebedarf melden Sie bitte in der
Verwaltung. Zum Gelingen des Distanzunterrichtes tragen mit Sicherheit gegenseitiges Verständnis und
eine entspannte Haltung bei.
Innerhalb des „Rahmenkonzepts Lernen zuhause/Distanzunterricht“ besteht an unserer Schule eine
Vielfalt, die von klassischen Methoden (wie z. B. Wochenplanarbeit, Arbeitsblätter/-hefte…) über
Padlet/Cloud bis hin zu digitalen Videokonferenzen reicht. Durch diese Vielfalt können wir schulart-,
alters-, jahrgangsstufen- und klassenspezifische Anforderungen und die konkreten Voraussetzungen gleichermaßen berücksichtigen. Jeder Klassenlehrer hat deshalb auch weiterhin die
pädagogische Freiheit und Möglichkeit in Abstimmung mit den Schülern und Eltern seiner Klasse den
Distanzunterricht so zu gestalten und zu organisieren, dass alle Schüler der Klasse erreicht werden u n d
für alle Beteiligten organisatorisch leistbar ist. Die Klassenlehrerin wird zeitnah auf Sie zukommen.
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. Die Eltern sind
gebeten, den Betreuungsbedarf gegenüber der Schule formlos und in aller Kürze zu begrü n den. Geben
Sie Ihrem Kind neben den Aufgaben des Distanzunterrichtes auch ein Buch zum Lesen, ein Spiel, ein e
Bastelarbeit etc. mit.
Bei den Kindern mit Lernpaten vereinbaren Lernpate und Erziehungsberechtigte selbst, inwieweit und
wo Treffen in den kommenden Wochen arrangiert werden können.
Hinsichtlich Zeugnis/Lernentwicklungsgespräch hat das Kultusministerium den Schulen neue Entscheidungsspielräume eingeräumt. Ob der Klassenleiter aufgrund der momentanen Situation für Ihr Kin d
zum Halbjahr ein Zeugnis oder ein Lernentwicklungsgespräch vorbereitet, teilt er Ihnen mit. Die Ausgabe
wurde nun vom KM auf vorerst 05.03.21 angesetzt. Die Faschingsferienwoche wird Unterrichtswoche
sein.
Die Bücherzelle auf dem Schulgelände erfreut sich sehr großer Beliebtheit. Die Schule selbst hat seitdem mit Hilfe privater Quellen u.a. ca. 500 Kinderbücher eingestellt. Ziel des Ganzen ist aber ein
Büchertausch, d.h., wenn ich mir ein Buch herausnehme, stelle ich wieder eines hinein. Das funktioniert
bei der Erwachsenenliteratur hervorragend; bei den Kinderbüchern sind die Regale zwar schnell
leergeräubert - aber neues Lesefutter wird selbst selten eingestellt. Bitte helfen Sie als Erziehungsberechtigte mit, dass auch die Kinderbuchsparte immer gefüllt ist. Danke. Die Öffnungszeiten der
Bücherzelle sind weiterhin täglich 9 Uhr bis zum Sonnenuntergang.
Gesundheit, gemeinsam ein gutes Gelingen der „Distanzunterrichtswochen“ und alles Gute für die
kommende Zeit!

Mit freundlichen Grüßen Petra Henz, Petra Matthes, Schulleitung

