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Liebe Eltern,
das neue Jahr ist endlich da und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Glück, Gesundheit
und alles Gute! Wir werden gemeinsam gut durch die kommenden Monate kommen und in
diesem neuen Jahr 2021 auch wieder anders zusammen sein können!
Die meisten Kinder sind zu Hause und werden von Ihnen betreut und beim Lernen begleitet.
Das ist gut so, denn es reduziert die Kontakte und schützt damit alle! Nach den gestrigen
Entscheidungen wird diese Struktur bis zum 31.1.2021 weitergeführt. Für die Reduzierung der
Infektionen insgesamt ist sehr erstrebenswert, dass auch weiterhin nur wenige Kinder in die
Schule kommen!
Wir in der Schule waren gestern richtig gut auf den Neustart vorbereitet. Viele Kolleginnen und
Kollegen haben vor und in den Ferien alles daran gesetzt, dass ab gestern die Möglichkeiten für
die Online-Begleitung der Kinder zu Hause stehen und genutzt werden können. Bei vielen hat
dann gestern aber der Videokontakt nicht geklappt, weil nicht unsere Technik, auf die wir
Einfluss haben, gestreikt hat, sondern LMS bzw. das Videotool BBB. Wir als RRG-Kollegium
sind darüber sehr verärgert, denn wir haben mit Hochdruck und viel Herzblut daran gearbeitet,
dass wir gut starten können und motiviert mit den Kindern in die kommenden Wochen gehen.
Die Kolleg*innen waren gestern Morgen sehr aufgebracht und enttäuscht, denn sie hatten sich
viel vorgenommen und hatten auch(weitgehend) richtig Lust dazu.
Das System war völlig überlastet und die zuständigen Kollegen in der BSB bzw. bei LMS
arbeiten daran, die Probleme zu beheben. Ich wurde dazu bereits zweimal telefonisch
kontaktiert. Der Zugang zu LMS soll bereits wieder stabil funktionieren, an BBB wird noch
gearbeitet.
Da die Kinder zu Hause trotz allem eine gute online-Begleitung brauchen, werden die
Klassenleitungen Ihnen einem Zeitplan und ggf. ein alternatives Videotool angeben, mit dem
gearbeitet werden kann. Solange BBB nicht stabil funktioniert, können auch andere Systeme
genutzt werden. Das Ziel ist, möglichst wieder für alle auf BBB umzusteigen. Die Behörde bietet
uns dieses (richtig gute!) Tool an und dann wollen wir das auch nutzen!
Einen Hinweis bzw. eine Bitte wegen der Videonutzung habe ich noch: Wir sind alle darauf
angewiesen, dass alle die Systeme verantwortungsbewusst nutzen. D.h., dass es keine Videooder Audiomitschnitte geben darf und dass ggf. Situationen, die in einem Klassenzimmer zu
sehen sein könnten, vertraulich behandelt werden. Außerdem ist es gut, wenn Sie Ihrem Kind
zwar technischen Support geben, aber während der Sitzungen nicht durchgängig dabei sind.
Die Kinder sollen ja in einer möglichst schul- bzw. unterrichtsnahen Situation sein (auch wenn
mir klar ist, dass es das natürlich nicht ist – Sie wissen aber, was ich meine!).
Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Seit heute laufen in der Cafeteria drei leistungsstarke
Luftfiltergeräte, die zu 99,5% auch die Viren rausfiltern. Sind recht geräuschig, aber dass fällt in
der Cafeteria im Normalbetrieb ja nicht wirklich auf. Ich freu mich darüber, dass wir dort, im
Kollegiumszimmer und in Kürze auch in der Schatzinsel eine technische Unterstützung für gute
Luft haben. Lüften müssen wir trotzdem!
Vielen, vielen Dank für Ihre intensive Unterstützung und herzliche Grüße
Uta Bosselmann
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