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Liebe Eltern,
bis jetzt sind wir alle gemeinsam sehr gut durch die Coronazeit gekommen. Dies hat
vor allem mit der Disziplin Ihres Kindes zu tun. Es ist schon beeindruckend wie
selbstverständlich sich (fast) alle an die doch sehr strengen Hygieneregeln halten. Auch
die ersten „Schlechtwetter-Tage“ haben daran nichts geändert. So konnten diese
Woche die etwas abgeänderten Herbst/Winter-Regelungen getestet werden. Die
Ergebnisse stimmen uns alle recht positiv. Ich bin mir sicher, dass wir auch diese
Herausforderung gemeinsam meistern werden. Neben Abstand, Hygiene und
Alltagsmaske wird es in der kommenden Jahreszeit verstärkt auf das richtige Lüften
der Räume ankommen. Damit das Öffnen der Fenster auf ein notwendiges Maß
reduziert werden kann, werden wir den CO2-Gehalt der Raumluft messen. Nach den
Herbstferien bauen Schülerinnen und Schüler im Technikunterricht eigene CO2Messgeräte, programmieren diese und statten so alle Räume damit aus. Ein erster
Prototyp ist bereits im Einsatz. Mit diesem Gerät erhält die Klasse dann die Info wann
und auch wie lange gelüftet werden muss.
Wir werden unsere Regelungen in den nächsten beiden Wochen auf die aktuellen
Entwicklungen abstimmen und Ihnen als Zusammenfassung gegen Ende der Ferien
zukommen lassen.
Studientag
An dieser Stelle möchte ich Sie auf unseren Studientag hinweisen und gleichzeitig um
Ihr Verständnis bitten. Am Montag, den 9.November 2020, werden wir uns als
Kollegium ganztägig im Umgang mit der Lernplattform moodle, der Sdui-App und
Videokonferenzsystem schulen. Ihre Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei,
werden aber mit Sicherheit auch danach davon profitieren.
Sdui-App
Abschließend nutze ich die Gelegenheit und lasse Ihnen ein paar Infos zu unserer SduiApp zukommen. Zunächst finde ich es super, dass sich mittlerweile so viele von Ihnen
und Ihren Kindern angemeldet haben und den für Sie kostenlosen Service unserer
Schule nutzen. Gleichzeitig bitte ich aber auch alle anderen eindringlich dies noch zu
tun. Das System Schul-App funktioniert nur, wenn sich ALLE daran beteiligen. Ab
dem 2.Halbjahr behalten wir uns vor, Sie nur noch über Sdui zu informieren. Sollten

Sie Probleme bei der Registrierung, Bedenken bei der Nutzung oder sonstige Fragen
haben, melden Sie sich bitte bei uns. Frau Becker-Klein wird Ihnen ganz individuell
helfen. In Kürze können Sie auch kleine Sdui-Erklärvideos von ihr auf der Homepage
anschauen. Nutzen Sie diesen Service – Ihre Kinder werden es Ihnen danken.
Sicher haben Sie – wie wir auch – festgestellt, dass Sdui nicht immer „rund“ läuft. So
funktionierte z.B. die eingestellte Push-Benachrichtigung nicht immer oder es wurden
immer wieder veraltete Stundenpläne angezeigt. Dies lag überwiegend an
Serverproblemen des jungen Unternehmens, an denen nach Rücksprache mit
Hochdruck gearbeitet wird.
Ich bedanke mich bei den 99%, die Sdui nicht als „Schul-WhatsApp“ nutzen, die ihre
privaten Auseinandersetzungen nicht über Sdui klären, die auch persönliche Probleme
mit Lehrkräften nicht in den Sdui-Klassengruppen thematisieren um sich Luft bzw. um
Stimmung zu machen. Vielen Dank für die „normale“ Nutzung!!! Gleichzeitig biete
ich dem 1% an, sie wieder in die Klassengruppen aufzunehmen und ihnen eine zweite
Chance zu geben.

Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erst einmal zwei erholsame Ferienwochen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sascha Nicklas
Schulleiter

gez. Gabriele Kreß
Pädagogische Koordinatorin

