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Wietmarschen, 25. September 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ich möchte Ihnen hiermit für die vielfältigen Rückmeldungen in Bezug auf das digitale 

Lernen danken. Über das Lob haben wir uns sehr gefreut und die 

Verbesserungsvorschläge werden wir versuchen in das Homeschooling zu integrieren, 

sollte es erforderlich werden, damit wir das digitale Lernen bestmöglich für die Schüler/ 

innen und Elternschaft gestalten können. In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch 

auch darauf verweisen, dass Sie, liebe Eltern, regelmäßig in die IServ Accounts 

schauen müssen, damit die Kommunikation zwischen Schule und Elternschaft nahtlos 

gelingt. Dies kann durch die Verknüpfung von IServ mit dem eigenen Account sehr 

vereinfacht werden. Jedoch bestehen hier bei einigen Anbietern Sicherheitslücken, den 

Datenschutz betreffend. In diesem Sinne möchte ich anraten, IServ als App auf dem 

Mobiltelefon zu installieren. 

Falls wir in Quarantäne oder Szenario B oder C geraten sollten, kann so der 

Informationsfluss, wie auch das Homeschooling, optimal gelingen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch bitten, den angehängten Brief des 

Kultusministers an die Elternschaft zu lesen und sich das Schaubild anzusehen. Dieses 

erklärt verständlich, bei welchen Symptomen ihres Kindes entsprechende Maßnahmen zu 

treffen sind.  

Der Tag der Verkehrssicherheit findet nun schon am 08.10.2020 statt und die Fahrrad 

Kontrolle findet am 09.10.2020 statt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit einem 

funktionstüchtigen Fahrrad mit entsprechender Beleuchtung und Bremsanlage zur Schule 

kommt. Dies ist nicht nur am Tag der Kontrolle wichtig, sondern an jedem Tag an dem die 

Kinder am Straßenverkehr teilnehmen.  Abschließend möchte ich Sie noch darüber 

informieren, dass wir unser Projekt Schulobst leider nicht verlängert haben. Wir haben 

eine sehr große Menge Obst und Gemüse pro Woche geliefert bekommen. Diese ließ sich 

durch den Anbieter nicht reduzieren. Im Sinne der Nachhaltigkeit wollten wir nicht 

regelmäßig einen guten Teil der frischen Lieferungen wegwerfen, weswegen wir dieses 

Projekt beendet haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Timothy Hansmann 

Schulleiter Sünte-Marien-Schule 


