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Liebe Eltern, 

 

die Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff, was sich wieder mal ganz konkret auf die Praxis 

auswirkt. 

Üblicherweise findet Ende November bis Anfang Dezember der erste Elternsprechtag statt. 

Er wird natürlich stattfinden – allerdings in anderer Form. Entweder digital über Teams oder 

telefonisch. Das entscheidet die jeweilige Klassenlehrkraft. Sie wird Ihnen auch 

diesbezüglich genauere Informationen über Termin und Ablauf zukommen lassen. 

Damit Sie die digitale Möglichkeit auch ausnutzen können, haben wir Microsoft Teams für 

Schulen beantragt.  

Mittlerweile sind die Zugänge weitestgehend eingerichtet. Sie erhalten in den nächsten 

Tagen die Zugangsdaten für Ihr Kind. Bitte melden Sie Ihr Kind rasch an, damit die Plattform 

nutzbar wird. 

Im Zuge dessen ist es unverzichtbar, dass wir beide Erklärungen von Ihnen wieder 

zurückbekommen. Das haben wir von den allermeisten bereits erhalten. Hierfür vielen 

Dank!!!  

Ich habe mich mit dem zuständigen Betreuer Hr. Zivkovic mehrmals beraten und kann Ihnen 

folgende Informationen weitergeben, die für Sie als Eltern sicherlich wichtig sind zu wissen: 

1. Es können in „unser“ Teams nur Personen aufgenommen werden, die im Raum 

angelegt sind.  

Diese Anlage erfolgt ausschließlich über uns bzw. Herrn Zivkovic. Es können also keine 

„schulfremden“ Gäste hinzugefügt werden. 

2. Die sog. Drittanbieter-Apps, die womöglich an persönliche Daten herankommen 

wollen, sind deaktiviert. 

3. Die Kommunikation über Teams findet ausschließlich in Deutschland statt. Die Server 

stehen in Frankfurt und Berlin. 

4. Notwendige Zwischenspeicher stehen allesamt auf europäischem Boden. 
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Wie Sie in einem der letzten Elternbriefen erfahren haben, wird bei uns der Religions- und 

Ethikunterricht bis auf weiteres konfessionssensibel und werteorientiert unterrichtet.  

Damit die Gruppenmischung vermieden wird, bleiben die Kinder im Klassenverbund. Es 

werden weiterhin wie gewohnt Leistungserhebungen (Proben, aber auch Portfolios oder 

ähnliches) stattfinden. Diese finden in enger Absprache der Lehrer untereinander statt.  

Ich möchte nochmals betonen, dass wir Lehrkräfte darauf achten, im Rahmen der uns 

gegebenen Möglichkeiten den Kindern Tragepausen der MNB zu bieten.  

Das ist u.a. (zur Zeit noch) während bzw. kurz nach der Stoßlüftung möglich sowie während 

der Trink- und Esspausen. Auf dem Pausenhof können die Kinder die MNB abnehmen, 

solange dabei der Mindestabstand eingehalten wird. 

Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, dass Sie uns die Umsetzung der behördlichen Vorgaben 

erleichtern, indem Sie Ihr Kind dabei unterstützen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Andrea Milde, Rektorin 

 


