JOACHIM-NEANDER-SCHULE
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Rather Markt
- Primarstufe Adresse: Rather Markt 2 - 40472 Düsseldorf

Düsseldorf, den 15.12.2020

Liebe Eltern der JNS,
da uns die aktuelle Corona-Situation noch weiterhin beschäftigen wird, müssen auch wir als Schule das
Distanzlernen über eine einheitliche, datenschutzkonforme Plattform in unseren Schulalltag integrieren.
Daher haben wir die Lernplattform Itslearning an unserer Schule etabliert, die auch unabhängig von
Corona zukünftig ein fester Bestandteil des Unterrichtsalltags sein wird.
Es handelt sich hierbei um eine Lernplattform, über welche die Schüler
das Unterrichtsmaterial, sowie Lernvideos zu den entsprechenden
Fächern erhalten. Dazu benötigt jedes Kind einen Benutzernamen und
ein Passwort. Beides erhalten ihre Kinder in Form eines Ausweises (siehe
Bild rechts) in den nächsten Tagen. Sollten die Zugangsdaten einmal
verloren gehen, so melden Sie sich bitte bei uns.
Diese Zugangsdaten müssen Sie bitte auf folgender Website eingeben:

Benutzerkarte für die
Lernplattform Itslearning

https://lhd.itslearning.com
Die Kinder klicken das jeweilige Klassentier an und können unter den einzelnen Fächern das
entsprechende Material erhalten. Dabei werden den Kindern drei verschiedene Gruppen (A, B, C) als
Auswahlmöglichkeit angezeigt. Allerdings sind sie nur einer Gruppe zugewiesen. Klickt ihr Kind auf eine
Gruppe, der es nicht zugeordnet ist, erscheint der Satz: „Nicht berechtigt.“
Auf der Schulhomepage finden Sie im Bereich Schule/Aktuelle Elternbriefe ein kurzes Erklärvideo, wie
Sie sich auf der Lernplattform anmelden können.
Bitte achten Sie darauf, dass im Falle eines längerfristigen Distanzlernens die jeweiligen Aufgaben auf
der Lernplattform zuverlässig von ihren Kindern bearbeitet werden, da alle bearbeiteten Aufgaben, sowie
auch nicht bearbeitete Aufgaben in der Leistungsbewertung berücksichtigt werden.
Die Plattform Itslearning wird von uns jetzt Stück für Stück weiterentwickelt und soll dann zukünftig auch
als gemeinsame Austauschplattform für Eltern, Schüler und Lehrkräfte dienen.
Sollten Probleme auftreten, so melden Sie sich bitte bei uns.
Da wir uns in der Anfangsphase der Einführung befinden kann es sein, dass noch nicht alle Klassen
gleichzeitig mit Itslearning beginnen, da z.B. noch nicht alle Klassen die Möglichkeiten hatten dies in der
Schule entsprechend mit den Kindern gemeinsam auszuprobieren. Hier wird dann alternativ für den
Übergang die bisherige Padletform genutzt, die sie bereits aus der Vergangenheit kennen.
Liebe Grüße und frohe Weihnachtstage.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
MedienTeam der Joachim-Neander-Schule

