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Digitalisierung an unserer Schule      

28. September 2020 

Liebe Eltern, 

ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Digitalisierung an unserer Schule 
voranschreitet.  

·	 Wer sich in ESIS angemeldet hat, erhält Elternbriefe ab sofort über dieses 
elektronische Informationsprogramm. Wer sich noch nicht angemeldet hat in 
ESIS, kann das jederzeit tun, und zwar über die Homepage unter www.gs-
parksiedlung.de /Unsere Schule / Informationen /ESIS/ runterscrollen bis zur 
/Anmeldung. Maske ausfüllen und absenden. Wer das nicht möchte, wird 
Elternbriefe weiterhin in Papierform erhalten. Wir würden uns der Umwelt zuliebe 
freuen, wenn möglichst alle Eltern ESIS nutzen würden. 

·						 Es wurden Laptops an die Kinder verteilt, die lt. unserer Umfrage über kein 
digitales Mittel zuhause verfügen. 

·						 Es werden z. Z. 120 i-Pads zum Einsatz im Unterricht vom Administrator der 
Gemeinde vorbereitet, so dass wir in ca. 2-3 Wochen beginnen können mit den 
Kindern in der Schule besser digital zu arbeiten als zuvor und wir nicht mehr nur 
auf die 15 Rechner im Computerraum angewiesen sind. 

. Momentan sind wir dabei, uns auf die Einführung von MS Teams vorzubereiten. 
Dazu erhalten Sie in Kürze einen Elternbrief - über ESIS oder in Papierform. 

MS Teams kann uns helfen, im Falle einer erneuten Schließung von Klassen das 
Lernen zuhause noch besser zu gestalten. Darüber hinaus sehen wir aber auch für 
eine Zukunft ohne Corona Chancen in der Kommunikation mit diesem Tool und 
wollen es deshalb in unsere Arbeit integrieren.  

Eine Einwilligung haben wir schon gegen Ende des vergangenen Schuljahres und 
Anfang des aktuellen Schuljahrs nahezu von allen Eltern erhalten. Dafür danke ich 
Ihnen auch im Namen der Lehrkräfte sehr herzlich! Die Einwilligungserklärung MS 
Teams finden Sie im Download-Bereich auf der Homepage unter /Unsere Schule / 
Informationen /Formulare / Einwilligung MS Teams GSP, die Sie ausdrucken und 
unterschrieben an die Klassenleitung zurückgeben können, falls noch nicht 
geschehen.		

Wir würden uns wünschen, dass möglichst alle Kinder an MS Teams teilnehmen 
dürfen. Nur so ist gewährleistet, dass wir das Tool auch für Klassenkonferenzen, die
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Übermittlung von Arbeitsaufträgen und den Austausch von Materialien und 
Informationen nutzen können.  

In den 1. und 2. Klassen wird MS Teams in geeigneter Weise ausprobiert. Es wird hier 
aber im Falle von Distanzunterricht auf die bewährten Kommunikationswege 
zurückgegriffen wie Telefonkontakt zu Schülern/Eltern, Emailkontakt zu Eltern und 
auch die bewährten Materialpakete. Das zeigten die Erfahrungen unserer Schule wie 
auch die anderer Schulen und wird auf den Fortbildungen auch so an die Lehrkräfte 
weitergegeben. 

Sollten Sie Fragen haben bzgl. MS Teams, nehmen Sie bitte über die Klassenlehr-
kräfte Kontakt mit uns auf.  

		 

Mit freundlichen Grüßen 

	gez. H. Frenzel 

Schulleiterin 

 
 

 


