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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie der Presse und der Homepage der Schule entnehmen können, haben wir für
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte Pläne entwickelt, was zu tun ist, sollte sich die
Virus-Pandemie wieder stärker ausbreiten.
Einen Baustein dabei stellt die online-Plattform SDUI dar, mit der wir einen – für alle Schüler, Klassen und Lehrer einheitlichen – Informations- und Kommunikationskanal auf den Weg
gebracht haben.
Einheitlich warum?
Stellen Sie sich bitte vor, eine Familie hat drei Kinder bei uns an der Schule. Kind 1 ist in der
Klasse 4a und wird beim Distanzunterricht von der Klassenleiterin per e-mail mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Das zweite Kind in der 6a erhält die Materialien von der Lehrkraft als
Ausdruck persönlich zugestellt. Ein Fachlehrer dieser Klassen möchte aber SDUI nutzen. Kind
3 in der Klasse 9a soll im Fach GSE das Videotool TEAMS nutzen, um informiert zu sein, ……
Genau deshalb haben wir uns für SDUI entschieden! Es bietet alles, was wir benötigen, um
einen erfolgreichen und sicheren Distanzunterricht gewährleisten zu können. Ich sage es
ganz deutlich, es wird keine andere Form geben.
Ich verstehe sehr wohl, wenn manche Eltern sagen, dass sie für ihr/e Kind/Kinder keine
Erlaubnis zur Teilnahme an SDUI geben möchten. Dann melden Sie sich bitte als Elternteil
oder Erziehungsberechtigter an und sorgen Sie dafür, dass Ihrem Kind die Informationen
sicher zukommen.
Wissen Sie, auch wir Lehrerinnen und Lehrer müssen uns dieser Situation anpassen und
ständig auf neue Unwägbarkeiten reagieren: Zum Wohle Ihres Kindes. Das Lehrerkollegium
hat sich auf SDUI verständigt.
Falls noch nicht geschehen, betrachten Sie SDUI als wertvolles Werkzeug des Unterrichts in
digitaler Form und überdenken Sie bitte eventuell Ihre bereits getroffene Entscheidung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Helmut Lallinger, Rektor
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