Betreff:
Von:
Datum:

Itslearning - Videokonferenz
Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
Mittwoch, 13. Januar 2021 12:00 CET

An:
CC:

JNS@interaktiv-schule.de Schule 100699 Joachim-Neander-Schule Rather Markt 2
<gg.rathermarkt@schule.duesseldorf.de>

BCC:
Antwort an:

Markus Birkmann <markus.birkmann@schule.duesseldorf.de>
1 Datei (Itslearning - Anleitung Videokonferenz)

Liebe Schulpflegschaft,
liebe Schulpflegschaftsvertretungen,
bitte leiten Sie diese Mail möglichst
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühe!!!

zeitnah

an

Ihre

Pflegschaften

weiter.

Liebe Eltern,
ich wollte Sie nur kurz darüber informieren, dass das Videokonferenztool unserer Lernplattform
Itslearning
jetzt
von
unseren
Kollegen
ausgiebig
getestet
worden
ist
und wir versucht haben alle technischen Probleme zu lösen. Wir möchten nun in die aktive
Testphase mit ihren Kindern einsteigen.
Die Kollegen werden nach und nach ihre Kinder über Itslearning zu solchen Videosequenzen
einladen.
Bitte haben Sie auch hier ein wenig Geduld, da auch im Bereich Videokonferenzen bei der
Nutzung sehr wahrscheinlich Probleme auftreten werden, die uns bis jetzt nicht begegnet sind.
Da wir alle Probleme selbst lösen müssen und keinen technischen Support haben, ist eine
Lösung nicht immer direkt möglich, denn auch wir sind keine IT-Fachleute.
Wir geben auch hier unser Bestes und versuchen immer zeitnah eine Lösung zu finden.
Einige Kollegen werden schon in dieser Woche mit ersten Tests der Videokonferenz starten.
Wenn alles soweit stabil läuft und keine Probleme auftreten, so werden nach und nach auch
alle anderen Klassen entsprechend die Möglichkeiten einer Videokonferenz nutzen.
Eine Einladung erfolgt immer an die Kinder persönlich über die Plattform Itslearning.
Es kann auch sein, dass Videokonferenzen zunächst nur in Kleingruppen stattfindet, um die
Kinder in die Thematik Videokonferenzen einzuführen und bestimmte Regeln und Abläufe zu
besprechen.
In erster Linie geht es bei den Videosequenzen um die Möglichkeit sich live mit dem
Klassenlehrer auszutauschen und ggf. Probleme zu besprechen, die bei der Bearbeitung der
Aufgaben aufgetreten sind.
Es geht hier nicht um eine Unterrichtsstunde per Video! Für uns steht an erster Stelle der
Beziehungsaspekt, also das Ermöglichen des persönlichen Kontaktes mit der betreffenden
Lehrkraft.

Da für die Lehrer in Düsseldorf immer noch keine dienstlichen Endgeräte zur Verfügung
stehen, müssen die Kollegen zur Zeit noch mit privaten Endgeräten versuchen den
Distanzunterricht und damit auch Videokonferenzen zu bewerkstelligen.
Anbei haben wir Ihnen eine Anleitung beigefügt, wie man an einer Videokonferenz teilnehmen
kann.
Diese Anleitung wird auch nochmals auf unserer Homepage eingefügt.
Ich möchte an dieser Stelle nur kurz darauf hinweisen, dass wir Störungen bei Itslearning, wie
sie z.B. am 12.01.2020 aufgetreten sind, nicht beheben können und auch nicht dafür
verantwortlich sind.
Hier sind wir von der Stadt Düsseldorf und dem entsprechenden Anbieter abhängig, die solche
Störungen immer versuchen zeitnah zu beheben.
Sollten darüber hinaus Probleme auftreten, so können sie sich bitte gerne an die zuständigen
Klassenlehrer wenden.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Markus Birkmann
(Schulleiter)
_____________________________________
Joachim-Neander-Schule
Städtische Gemeinschaftsschule Rather Markt
Rather Markt 2
40472 Düsseldorf
Telefon: 0211-9 65 33 37
Fax: 0211-6 50 98 66
_____________________________________
Wichtiger Hinweis:
Diese E-Mail ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt!
Zugang, Freigabe, die Kopie, die Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer
dem Empfänger selbst ist verboten und kann eine kriminelle Handlung sein.
Bitte löschen Sie die E-Mail, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und informieren
Sie bitte den Absender.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

