Sigmaringer Str. 85
70567 Stuttgart
Tel. 0711 216 33800 oder 216 33811
Fax 0711 216 33808
info@riedseeschule-stuttgart.de
www.riedseeschule-stuttgart.de

Stuttgart, den 16.04.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien die Osterferien genießen konnten und alle gesund und munter
sind. Sie, als Eltern, sind zu Hause, durch das Home-Schooling, unter große Belastungen und
Herausforderungen gestellt.
Wir möchten Sie mit diesem Elternbrief über die aktuell verlängerte Schulschließung, als auch über
das zukünftige Home-Schooling in seiner weiterentwickelten, strukturierten sowie einheitlichen Form
informieren.
Schulöffnung:
Laut Pressekonferenz vom 15.04.2020 wird der Schulbetrieb in Baden-Württemberg vom 4. Mai 2020
an stark eingeschränkt und schrittweise wieder aufgenommen. Vorgesehen ist, mit Klasse 4 zu
starten.
Sie werden weiterhin von uns – immer schnellstmöglich, über Neuigkeiten oder Änderungen
informiert. Zusätzlich können Sie sich gerne auf der Homepage des Kultusministeriums informieren.
Weiterer Informationsaustausch:
Dies Informationen werden wir über die Homepage einstellen und über die Elternbeirät*Innen per Mail
versenden (mit der Bitte um Weiterleitung an die vorhandenen Kontakte).
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie nicht über E-Mail erreichbar sind oder keinen Zugriff auf die
Homepage haben. Wir werden Ihnen dann diese Informationen telefonisch oder postalisch
zukommen lassen.

Home-Schooling:
Die Lernpläne und vieles mehr werden nach wie vor auf der Homepage unter dem neuen Menüpunkt:
Corona eingestellt oder per Mail, alternativ auch postalisch, den Kindern zugesandt. Die
Klassenlehrer*Innen werden (oder haben bereits), zu jeder Familie persönlich Kontakt aufnehmen, entweder über Mail oder telefonisch.
So kann unter anderem erfragt werden, welche Kinder postalisch oder per E-Mail die Lernpläne
erhalten müssen.
Über verbindliche Lernpläne und all die verschiedenen Kontaktkanäle kann vermieden werden, dass
einem Kind ein Nachteil entsteht. Die Sternchenaufgaben und der Ideenpool sind - nach wie vor freiwillige Angebote.
Kontakt: Lehrer*Innen+Schüler*Innen ab 20.04.2020
Die Klassenlehrer*Innen sind täglich (bei Schulschließung) von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr unter ihrer
Schul- E-Mail-Adresse zu erreichen.
E-Mail Kontakt Adresse: Nachname des Lehrers@riedseeschule-stuttgart.de
z.B.: ziegler@riedseeschule-stuttgart.de
Die E-Mailadresse: teacher@riedseeschule-stuttgart.de wird dann nicht mehr abgerufen.

Montag, 20.04.2020:
Klasse 2a: Klassenlehrerin Frau Kossen ist dienstlich verhindert.
Rückfragen an diesem Tag über Frau Mossbeck oder Frau Ziegler.
Montag, 20.04.2020 - 24.04.2020:
Klasse 3b: Frau Mettler-Bäcker ist dienstlich in der Notfallbetreuung.
Rückfragen der Klasse in dieser Woche an Frau Eraslan oder Frau Bellebna.

Die Information, welche(r) Lehrerin / Lehrer in der Notfallbetreuung Dienst hat und wer die
Stellvertretung übernimmt, können Sie ebenfalls der Homepage, unter dem Button Corona,
entnehmen.
Kindern, die keinen E-Mail-Kontakt nutzen können, bitten wir, sich bei Rückfragen telefonisch über das
Sekretariat zu melden. Frau Weber leitet die Anfragen an die entsprechende Person weiter. Diese
wird sich zeitnah telefonisch melden.
Planung:
Die Schule steckt betreffs "Online-Teaching" noch in den Kinderschuhen und wir arbeiten daran, uns
diesbezüglich so schnell wie möglich zu professionalisieren. Während der drei Wochen
Schulschließung haben wir –nach Absprache mit anderen Grundschulen- Lernpläne und Anregungen
auf die Homepage gestellt.
Sehr viele Lehrer*Innen und Lehrer sind digital sehr gut geschult und haben, -in kleinen Pilotprojekten,
bereits ein Online -Teaching gestartet.
Aus diesem "Start up" heraus und der positiven Rückmeldung vieler Eltern, haben wir beschlossen,
uns einer sicheren Kommunikationsplattform anzuschließen. Weiterhin werden mittelfristig alle
Klassenlehrer*Innen einheitliche Kontaktstrukturen zu ihren Schülerinnen und Schülern durchführen.

Microsoft Office 365 A1:
Frau Ziegler hat die Riedseeschule für das kostenlose Paket Office 365 A1 für Schulen angemeldet.
Dieses Paket beinhaltet unter anderem auch Microsoft Teams (MT). MT ist datenschutzrechtlich
„safe“.
Die Vorbereitung zur Anmeldung und Registrierung aller Schüler*Innen und Schüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer benötigt noch etwas Zeit. Sobald wir starten können, entscheiden Sie, ob Sie
Ihr Kind einloggen möchten.
Sie erhalten rechtzeitig alle weiteren Informationen zu diesem Thema.
Den Kindern der Riedseeschule werden wir MT optional anbieten.
Wir betonen hier deutlich, dass diese Lernplattform in der Grundschule vorerst ausschließlich und
zusätzlich der Kontaktaufnahme und dem guten Kontakt-Halten zwischen Lehrer*Innen und
Schüler*Innen dienen wird und in keiner Weise einen curricularen Unterricht beinhaltet.
Ein Online- Teaching im eigentlichen Sinne kann erst dann starten, wenn alle Schülerinnen und
Schüler dafür gerüstet sind. Das wird noch dauern, denn die Schule befindet sich gerade mitten in
dem Digitalisierungsprozess. Aber mit MT ist ein kleiner Anfang gemacht…
Die Lernpläne werden auch weiterhin auf den oben genannten Kanälen bereitgestellt oder gesendet.
Was kann MT?
Kontakt Lehrer*Innen + Schüler*Innen - audiovisuell + Chats
Was benötige ich für MT:
PC / Laptop -entweder mit integrierter Kamera oder: Headset + Kamera. Auch bei integrierter
Kamera ist ein Headset nützlich (Qualität).
Es kann stattdessen auch eine App für die Handy- oder Tablet-Nutzung installiert
werden.

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!
Alexandra Beyer & das Team der Riedseeschule

