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Liebe Eltern unserer Mittelschule Auerbach,
wir wenden uns heute mit einer wichtigen Information und Bitte zum „digitalen Lernen“ an Sie.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie war den Schulen seit 12. März eine unkomplizierte Kommunikation mit den Schülern erlaubt, weshalb wir neben den bekannten Wegen einen weiteren Weg
eingeschlagen haben: die schriftliche und mündliche Kommunikation und Verteilung von Aufgaben über Microsoft Teams. Darüber hinaus kann jeder Lehrer in Teams direkt mit jedem Schüler
in Kontakt treten und so gezielt Hilfestellungen leisten, was besonders in dieser herausfordernden Zeit von enormem Vorteil ist.
Das Kultusministerium hat letzte Woche die Einrichtung und Nutzung ebenso dringend empfohlen: „Es muss vor Ort genau überlegt werden, welcher Vermittlungsweg sich für die jeweiligen
Lerninhalte und Kompetenzen anbietet“, so Kultusminister Piazolo weiter. Neben analogen Medien spielen digitale Medien eine entscheidende Rolle. „Wir können ab sofort alle weiterführenden Schulen mit dem digitalen Kommunikationswerkzeug Microsoft Teams for Education unterstützen“, freute sich der Minister. (aus der Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 13.05.2020)
Diese Plattform Teams läuft bereits in einigen Lerngruppen und Klassen an unserer Schule sehr
erfolgreich. Es entstehen für Sie keinerlei Kosten und alle Schülerinnen und Schüler können die
office-Programme (MS Word, Power Point, Excel…), die sie ja aus dem Unterricht kennen, auf
ihren privaten Geräten (Computer, Tablet, Handy) nutzen und auf ihre schulischen Daten und
Arbeiten zugreifen.
Um dieses Programm weiterhin nutzen zu können, müssen wir auch die datenschutzrechtlichen
Vorgaben einhalten. Wir als Schule gehen mit dem Datenschutz sehr sorgfältig um. Deshalb
brauchen wir Ihre „Einwilligung in die Nutzungsbedingungen“ – Anlage 1 (Sie kennen diese
Einwilligungsverpflichtung aus allen digitalen Angeboten, die wir im Alltag nutzen).
Bitte unterschreiben Sie die „Einwilligung – Anlage 1“ (Kinder ab dem 14. Geburtstag müssen
auch selber unterschreiben) und leiten Sie uns das Blatt schnellstmöglich zurück (persönlich
durch Ihr Kind, wenn es bereits an der Schule unterrichtet wird; eingescannt oder fotografiert als
E-Mail; als Fax).
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, nehmen Sie bitte Kontakt zur Schule auf.
Wir sind uns bewusst, dass diese aktuelle schulische Situation für Sie als Eltern, für unsere Schülerinnen und Schüler und auch für uns Lehrkräfte eine enorme Herausforderung ist. Dafür
möchte ich besonders Ihnen als Eltern meinen großen Dank für Ihre Unterstützung aussprechen. Wir möchten mit diesem Programm Teams deshalb auch in Zukunft eine verlässliche Arbeitshilfe bieten, auch um Sie als Eltern entlasten zu können.
Alles erdenklich Gute weiterhin und viele herzliche Grüße

Ferdinand Höllerer, Schulleiter

