
  
 

Bürstadt, den 24.03.2020 

Liebe Eltern,          

es sind besondere Zeiten.  

Wir alle machen uns Sorgen um die Gesundheit unserer Lieben und unserer eigenen, wir 

vermissen das soziale Leben und manch einer von Ihnen wird auch finanzielle Nöte 

befürchten oder gar um seine Existenz bangen.  

Umso mehr freuen mich die vielen positiven Rückmeldungen aus Ihren Reihen und ich bin 

den Lehrerinnen und Lehrern sehr dankbar, die sich mit viel Engagement und 

Verantwortungsbewusstsein Ihrer veränderten Aufgabe stellen und sich auch selbst in neue 

Sachverhalte einarbeiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn es an der einen oder 

anderen Stelle noch ruckelt und gehen Sie dann direkt mit der Lehrkraft in den Dialog. Sie 

erreichen jede Lehrkraft per E-Mail unter Vorname.Nachname@eks.kbs.schule.   

Ich habe angeordnet, dass ab dieser Woche alle Kolleginnen und Kollegen einheitlich mit 

Microsoft Teams arbeiten. Microsoft Team wird in vielen Firmen als Arbeits- und 

Kommunikationstool genutzt und kann unserer Schülerinnen und Schüler und damit auch 

Ihre Kinder weit in der Digitalisierung nach vorne bringen.  

Die Meisten von Ihnen haben dies begrüßt, ein paar sehnen sich nach analogem Arbeiten 

zurück. Bitte haben Sie Vertrauen in uns und in Ihr Kind. In der Regel haben es die Kinder als 

„digital natives“ leichter, mit den neuen Medien umzugehen und wachsen an 

Herausforderungen. Lassen Sie es uns gemeinsam probieren.  

Für die SuS haben Frau Palz sowie Leon und Maya aus der 9H Anleitungsvideos erstellt:  

https://www.youtube.com/watch?v=v52Bp2YfYMI&feature=youtu.be 

https://www.facebook.com/EKS.6060/videos/562202391170155/ 

https://www.facebook.com/EKS.6060/videos/138478777575286/ 

(Das sichtbare Passwort hat Leon nach Erstellen des Videos geändert.)  

Hilfreich ist es, wenn sich die Schüler die Apps Microsoft Teams, Outlook (E-Mail) und Word 

auf ihr Smartphone laden, dann können sie unabhängig mit den Angeboten arbeiten, falls 

der PC von Eltern im HomeOffice oder Geschwistern benötigt wird.  

Im Portal können sich Schüler und Lehrer im Chat austauschen und über die Funktion/ App 

„Teams“ Arbeitsaufträge bearbeiten und einreichen. So kann gewährleistet werden, dass 

die Versorgung mit Unterrichtsmaterial auch trotz der Schulschließung möglich ist. 

 

Sollten bei Ihnen zu Hause Umstände auftreten, die das Arbeiten oder den Umgang mit 

Abgabefristen erschweren, dann suchen Sie den vertrauensvollen Dialog mit der 

entsprechenden Lehrkraft. Sicherlich lassen sich im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft 

einvernehmlich Lösungen finden.  

Unser gemeinsames Ziel ist es, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen und Ihr Kind 

weiter zu fördern und zu entwickeln. Auch wenn wir Abstand halten, sollten wir weiter 

zusammenrücken und uns gegenseitig stärken und unterstützen.  

Wir schaffen das. Bleiben Sie gesund.  

Ihre Schulleiterin  

Stephanie Dekker  

Anbei erhalten Sie auch noch Informationen der Schulpsychologie.  
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