Offene GanztagsGrundSchule Eickum  Stedefreunder Str. 48  32051 Herford

Herford, den 15.01.21

Liebe Eltern,

wie Ihnen sicherlich nicht entgangen ist, hat auch unsere Plattform „Sdui“ derzeit mit der
verlässlichen Erreichbarkeit zu kämpfen. Es kommt zu Ausfällen und weiteren technischen
Pannen. Wir sind mit dem Support der Plattform daher im Kontakt. Die Probleme werden
bearbeitet und – so die Hoffnung - möglichst zeitnah behoben.
Wir haben uns in einer Konferenz dazu entschieden, trotzdem an „Sdui“ als digitales Medium
festzuhalten.
Daher haben wir hier einige Hinweise für Sie, die die Kommunikation per „Sdui“ derzeit
etwas einfacher gestalten könnte:
Nutzen Sie zum Herunterladen der Lerninhalte für die jeweils kommende Woche
idealerweise bereits den Samstag oder Sonntag. Die Wochenpläne stehen im Laufe
des Samstags zum Download bereit.
- Auch das Hochladen der Arbeitsergebnisse gelingt besser außerhalb der „Hochzeiten“,
ab 16.00Uhr etwa.
- In diesem Zusammenhang ist es uns wichtig Sie darauf hinzuweisen, dass natürlich
die Abgabetage der Arbeitsergebnisse eingehalten werden sollten. Wenn dieses jedoch
aus verschiedensten Gründen, zum Beispiel der Technik, nicht klappt, ist es natürlich
auch am nächsten Tag noch vollkommen okay und problemlos möglich.
- Die von den Kolleginnen angekündigten Videokonferenzen sind grundsätzlich eine
verbindliche Veranstaltung für die Kinder, an der sie teilnehmen müssen. Laufen die
Konferenzen auf „Sdui“, dann ist dieses datenschutzrechtlich abgesichert. Da „Sdui“
derzeit unzuverlässig läuft, haben die Kolleginnen teilweise auch eine Einladung über
die Plattform „Zoom“ verschickt. Da diese nicht den Datenschutzbestimmungen
genügt, ist die Teilnahme an einer solchen Videokonferenz freiwillig und Sie als Eltern
entscheiden bitte, ob Sie Ihr Kind daran teilnehmen lassen oder nicht. Es werden in
den Konferenzen natürlich keine sensiblen Themen besprochen.
Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig bei „Sdui“ vorbei, ob es neue Inhalte für Sie gibt
– wie zum Beispiel diesen Brief!
-

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
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