Düsseldorf, den 30.10.2020

An
alle Eltern (+SchülerInnen)

Kollegiumsfortbildung Distanzunterricht
hier: Zusätzlicher Pädagogischer Tag – 27.11.2020

Sehr geehrte Eltern,
seit dem Beginn der Coronapandemie sind der Distanzunterricht und die damit medialen Anforderungen
und notwendigen Voraussetzungen an Schulen in den Fokus der Schulpolitik gerückt.
Unabhängig von der Tatsache, ob es zukünftige Schul-/ oder Teilschließungen geben wird, wird und
muss das Arbeiten mit neuen Medien regelmäßiger Bestandteil von modernem Unterricht sein.
Trotz der Tatsache, dass wir als Lehrkräfte immer noch nicht mit digitalen Endgeräten ausgestattet
worden sind, haben wir mit Beginn der Pandemie stetig, auch mit privaten Endgeräten, daran gearbeitet
eine digitale Plattform, mit der wir mit unseren Schülern und Ihnen als Eltern in Kontakt treten können,
einzurichten.
Wir werden und wollen zukünftig an unserer Schule mit der Plattform „Itslearning“ arbeiten. Diese richten
wir zurzeit ein und werden dann mit den Kindern im Unterricht diese Plattform erproben und einüben,
damit zukünftig eine Nutzung auch zu Hause zusätzlich zum Unterricht, aber auch für besondere
Situationen wie dem Distanzunterricht genutzt werden kann, um Unterricht zu gewährleisten.
Das Schulministerium hat erkannt, dass ein Aufbau einer solchen Plattform und entsprechender Konzept
nicht allein einfach so neben dem Unterricht entwickelt werden kann.
Daher hat das Schulministerium allen Schulen einen zusätzlichen Pädagogischen Tag ermöglicht. An
diesem Tag soll u.a. die Möglichkeit bestehen für alle Lehrkräfte ihre Klassen entsprechend einzurichten,
sich mit der gewählten Lernplattform vertraut zu machen und sich entsprechend fortzubilden, damit
diese Plattform zeitnah im Unterricht verwendet werden kann.
Da wir die Plattform schnell einsetzen möchten, um mit den Schüler bestimmte Dinge schon im
Unterricht ausprobieren zu können, werden wir den ganztägigen zusätzlichen Pädagogischen Tag am
Freitag, den 27.11.2020 durchführen. An diesem Tag findet dann kein Unterricht statt.
Die OGS-Betreuung für angemeldete Kinder findet an diesem Tag aber ganz normal statt.
Eine entsprechende Abfrage der OGS erhalten Sie noch, um zu entscheiden, ob ihr Kind an diesem Tag
in die OGS kommt oder zu Hause bleibt.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann & Anja Tremer
(SchulleitungsTEAM)

Ivonne Matthies & Christine Wylezol
(OGS-LeitungsTEAM)

