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Aktuelle Informationen 

 

Wartenberg, 05.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Sie trotz der widrigen Umstände die Ferien genießen und Kraft tanken 

können. Die nächsten Wochen bleiben bestimmt spannend. In diesem Schreiben richte 

ich mich mit zwei Anliegen an Sie. 

 

 

Aktuelle Infos Corona 

 

 

Im Schulgipfel vom 04.11.2020 hat Kultusminister Piazolo verkündet, dass es nach wie vor 

erste Prämisse des Ministeriums ist, Schulen so lange wie möglich offen zu halten und einen 

Distanzunterricht entsprechend hinauszuzögern. Dies bedeutet, dass die ursprüngliche 

Ampel außer Kraft gesetzt ist und die Gesundheitsämter aufgrund des lokalen 

Infektionsgeschehens die Entscheidungen treffen, welche Maßnahmen vor Ort ergriffen 

werden. 

 

Für unsere Schule bedeutet dies, dass ich Sie bitte, regelmäßig unsere Homepage zu 

verfolgen, da wir hier, sobald uns von offizieller Seite die entsprechenden Informationen 

bekannt gegeben werden, dies veröffentlichen. 

 

Wir, Schule und Sachaufwandsträger, haben diese Woche bereits auch Vorbereitungen 

getroffen, dass wir den Präsenzunterricht auch bei der Forderung von 1,5 m Abstand 

durch kleinere bauliche Maßnahmen und Verschiebung von Zimmerbelegungen 

durchführen können. Diese Forderung, so denke ich, wird zunächst aber noch nicht 

eintreten. 

 

Weiterhin sind wir in Bezug auf Leihgeräte für einen potentiellen Distanzunterricht auch auf 

einem guten Weg. 

 

Dies bringt mich nun zum nächsten Punkt, der uns im Rahmen der Digitalisierung einen 

guten Schritt weiter bringt. 

 

 

Schulmanager und Big Blue Button 

 

 

Damit wir auch für die Zukunft gut gerüstet sind, haben wir uns nach einer digitalen 

Plattform umgesehen und dies im Schulmanager Online gefunden. Diese Plattform wurde 

von der gesamten Schulfamilie, Lehrerschaft, Elternbeirat und Sachaufwandsträger für gut 

befunden. 
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Der Schulmanager bietet unterschiedliche Module, die jederzeit erweitert werden können. 

Wir beginnen mit den folgenden vier Modulen. 
 

 Elternbriefe digital erhalten – dies löst ESIS ab, damit wir lediglich nur noch ein 

System haben. 

 Nachrichten empfangen und versenden 

 Effizientes Lernen inklusive des Austauschs von Materialien 

 Videokonferenzen z. B. im Distanzunterricht 
 

Da wir unseren digitalen Weg fortschreiten werden, wird voraussichtlich als nächstes 

Modul die Onlinekrankmeldung Ihrer Kinder eingerichtet. 
 

Damit Sie sich bereits hierüber gezielter informieren können, haben wir die relevanten 

Informationen auf unserer Homepage unter 
 

https://marie-pettenbeck-schule.de/schulmanager-online/ 
 

zusammengefasst.  
 

Für Sie als Eltern bedeutet dies: 
 

Die Anmeldung ist erst im Laufe der nächsten Woche möglich, sobald Sie durch Ihr Kind 

den benötigten Elternzugangscode als Ausdruck erhalten haben. Im Anschluss haben Sie 

die Möglichkeit, digital datenschutzkonform mit der Schule zu kommunizieren. 

Ich bitte Sie, die Erstregistrierung danach so bald wie möglich durchzuführen. 
 

Für Ihre Kinder bedeutet dies: 
 

Zeitgleich mit dem Elternzugangscode erhalten Sie einen Rückmeldezettel, auf dem Sie 

bestätigen, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind seinen Zugang zum 

Schulmanager in der Schule anlegt. Dies geschieht gemeinsam unter Anleitung der 

Klassenlehrkraft, welche im Rahmen des Unterrichts auch Ihre Kinder in die Verwendung 

der unterschiedlichen Module einführen wird. Wenn Sie dies nicht wollen, dann setzen Sie 

sich bitte mit der Verwaltung in Verbindung. 

Im Rahmen eines Distanzunterrichts erhält Ihr Kind hierüber Materialien, sendet diese 

bearbeitet zurück, kann direkt mit der Lehrkraft kommunizieren und kann an digitalen 

Unterrichtssequenzen via Videokonferenz (Big Blue Button) teilnehmen. 
 

Der Schulmanager ist nach geltendem EU-Recht (DSGVO) absolut datenschutzkonform. 
 

Bitte unterstützen Sie uns und Ihre Kinder auf unserem gemeinsamen Weg hin zu einer 

modernen und zeitgemäßen Schule. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

Michael Braun, Rektor 


