Sehr geehrte Eltern der Klenzeschule,
die COVID-19 Pandemie stellt auch unsere Schule vor große Herausforderungen. Nach Schließung
unserer Schule haben wir umgehend Konzepte zur Beschulung daheim entwickelt. Dabei wurden
klassenweise verschiedene Ansätze und Tools für einen digitalisierten Unterricht evaluiert.
Gemeinsam mit dem Verein der Freunde der Klenzeschule, dem Elternbeirat sowie Experten haben
wir nun ein einheitliches, digitales Lernkonzept für unsere Schule entwickelt. Basis dieses Konzeptes
ist die neue IT-Infrastruktur der Schule, die unter Leitung von Herrn Dr. Tilman Buchner (Vater aus
der 1a) letzte Woche entstanden ist.
Die Infrastruktur besteht aus 5 Säulen:
- Alle Lehrer & Schüler erhalten eine @Klenzeschule.de Email Adresse zur sicheren
Kommunikation
- Für den digitalen Fernunterricht haben wir die Videokonferenzlösung Zoom angeschafft
- Um Unterrichtsmaterial innerhalb der Schulgemeinschaft teilen zu können nutzen wir
OneDrive
- Zur Koordination des Unterrichts aus dem Homeoffice steht MS Teams zur Verfügung
- Allen Lehrern und Schülern steht MS Office 365: Word, Excel, Powerpoint zur Verfügung
Darüber hinaus hat der Verein der Freunde 10 iPads für diejenigen Schülerinnen und Schüler
angeschafft, die zu Hause über keinen PC oder Tablet verfügen. Diese können über die Schule
ausgeliehen werden. Sollten Sie betroffen sein, wenden Sie sich bitte an Ihre/n KlassenlehrerIn.
Um die neuen digitalen Services der Klenzeschule nutzen zu können, gilt es in einem ersten Schritt
die neue Klenze-Email Adresse ihres Kindes zu aktivieren. Hierzu haben wir Ihnen gestern per E-Mail
Zugangsdaten zu kommen lassen. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang.
Zusammen mit Herrn Dr. Buchner haben wir einen IT-Helpdesk eingerichtet, der Ihnen am
Donnerstag von 15-16h sowie von 20:30-21:30h ermöglicht, offene Fragen im Video Chat zu klären.
Bitte folgen Sie diesem Link zur angegebenen Zeit:
https://zoom.us/j/5041774766?pwd=L0hZQy9zd201MHdGa0Q1dG1wbkFFQT09
Allen gebührt Dank, die an dem Projekt der Beschulung zu Hause mitwirken, den Lehrern, den Eltern
und den Schülern. Es ist toll, dass wir es in diesen ungewöhnlichen Zeiten geschafft haben, den
Schulbetrieb mit neuen Mitteln aufrechterhalten zu haben. Nun gilt es sich mit diesen neuen Tools
vertraut zu machen und sie in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Ich bin davon überzeugt, dass wir
auch diese Herausforderung meistern werden. Wir schaffen das!
Mit besten Grüßen Ihr
Martin Schmid (Rektor)
Hinweis:
Wir haben bei der Auswahl der IT-Tools im höchsten Maße auf die EU Richtlinien zum Datenschutz
(GDPR Compliance) wert gelegt. Alle eingesetzten Werkzeuge erfüllen die GDPR Richtlinie. Außerdem
haben wir die Kommunikation der Schüler dahingehend eingeschränkt, dass diese nur Mails aus der
Klenzeschule Domain (@Klenzeschule) empfangen können. Mails an Schüler von extern werden
automatisch gelöscht. Sollten Sie trotzdem wünschen, dass Ihr Kind keine Email Adresse erhält, so
widersprechen Sie bitte durch Nachricht an: IT@klenzeschule.de.

