Grundschule Bickbargen
Bickbargen 115, 25469 Halstenbek
Tel.: 04101/491251
Fax: 04101/402483
Email: Grundschule-Bickbargen.Halstenbek@schule.landsh.de

An die Eltern der Grundschule Bickbargen
15.01.2021

Informationen zum Schulbetrieb Nr. 9
Liebe Eltern,
die erste Woche Distanzunterricht ist geschafft! Hier nun einige Informationen für Sie:
Planung IServ
Der Server unserer neuen Lern- und Kommunikationsplattform „IServ“ konnte in den Weihnachtsferien
erfolgreich eingebaut und gestartet werden. Obwohl es im Herbst noch nicht so danach aussah, dass wir
zeitnah eine Lernplattform an unserer Schule einrichten können, sind wir sehr froh und dankbar darüber,
dass der Schulträger dies für uns nun doch so schnell möglich gemacht hat. Auch wenn wir gerade in der
aktuellen Situation des Distanzlernens jetzt schon auf die Vorzüge, die eine Lernplattform bietet,
zurückgreifen würden, freuen wir uns, dass wir nun doch früher als gedacht starten können. Aber auch
ohne Lernmanagementsystem haben wir das Distanzlernen gut organisiert, indem wir auf verschiedenen
„Kanälen“ mit den Kindern in Kontakt bleiben, die Aufgaben verteilen sowie eine Rückmeldung zu den
Arbeitsergebnissen geben. Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass wir als eine Grundschule auch
dann, wenn uns die Nutzung von IServ vollständig zur Verfügung steht, auf die „analogen“ Wege während
der Distanzlernzeit wie z.B. die Ausgabe von Arbeitsmaterialien nicht komplett verzichten werden.
Damit wir IServ nun aber im vollen Umfang nutzen können, sind Schulungen für alle Anwender (Lehrkräfte,
Eltern und Kinder) notwendig. Hierfür ist folgendes geplant:





am 25.01.21 Schulung Modul „Videokonferenzen“ für Lehrkräfte (danach können auch
Videokonferenzen über IServ durchgeführt werden)
am 04.02.21 Schulung Modul „Aufgaben“ für Lehrkräfte
am 27.01.21 Schulung für Administratoren
am 04. und 05. Februar, jeweils um 17.00 Uhr für ca. 2 Std. Schulung Module „Email“, „Dateien“,
„Kalender“, „Aufgaben“ für Eltern (Kinder)

Merken Sie sich bitte den 04. oder 05.02.21 um 17.00 Uhr vor. An beiden Terminen findet die gleiche
Schulung statt, man muss also nur an einem Termin teilnehmen. Eine gesonderte Einladung mit weiteren
Informationen erhalten Sie zeitnah.
Zur Zeugnisausgabe kann ich heute leider noch nichts sagen, da erhoffe ich Informationen vom
Ministerium in der nächsten Woche.
Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

