Von: Kathrin Kösters <Koesters@stadt-muenster.de>
Datum: 14. August 2020 um 15:10:00 MESZ
Betreff: Nutzungsordnungen WLAN, IServ, pädagogisches Netz - Abfrage zu möglichen
Distanzlernphasen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schule,
ich hatte allen Schüler.innen auf Bitte der Stadt bereits am 25.06. die WLAN-Nutzungsordnung der
Stadt Münster weitergeleitet mit dem Schreiben, dass darauf hinweist, dass eine
Zustimmungserklärung nach den Sommerferien an die Schulen geschickt wird.
Dies ist nun erfolgt, wir haben viel Papier hier ;-))
Wir haben in der Lehrerkonferenz und dem Eilt-Ausschuss der Schulkonferenz entschieden, dass
wir diesen Impuls nutzen und uns gleich die Nutzungsordnung für unser pädagogisches Netz
und für IServ mit unterschreiben lassen ;-))
Sie finden daher im Anhang diese drei Nutzungsordnungen, die wir aber auch auf IServ im
Schülerordner unter Datenschutz abgespeichert haben. Da wir diese nicht für alle fast 1000
Schüler.innen ausdrucken möchten, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, diese
auf diesem Weg zu erhalten – das schont die Umwelt ;-))
Sehr wohl müssen wir aber die Zustimmungserklärungen ausdrucken, da wir sie
unterschrieben zurück bekommen müssen.
Wir teilen Ihren Kindern daher in der nächsten Woche zusammengeheftet die drei Erklärungen
doppelseitig kopiert (jeweils die letzte Seite der Papiere) aus und bitten Sie, diese möglichst bald über
Ihre Kinder wieder zurück an die Klassenlehrer.innen zu geben.
Wenn Sie noch Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne!
Im Voraus schon mal besten Dank für Ihre Mitarbeit!
Darüber hinaus finden Sie im Anhang eine Abfrage zur Vorbereitung möglicher
Distanzunterrichtphasen.
Das Infektionsgeschehen macht es nicht unwahrscheinlich, dass wir eventuell noch einmal in
Distanzlernphasen wechseln müssen – darauf möchten wir noch besser vorbereitet sein! Wir haben
bereits Vereinbarungen mit der Lehrerkonferenz verabschiedet, möchten aber für ein umfassendes
Konzept zum Distanzlernen den Ist-Stand erfragen, um auch hier noch zielgenauer unterstützen zu
können.
Diese Abfrage werden wir – zusammen mit den Zustimmungserklärungen – an alle Schüler.innen der
Jahrgänge 5 – 10 austeilen und bitten auch hier um Rückgabe über die Klassenlehrer.innen. Für die
Schüler.innen der Oberstufe erübrigt sich zumindest diese Abfrage, da alle ein eigenes iPad haben.
Nur noch einmal zur Klarstellung: die Dokumente im Anhang sind nur zu Ihrer Information – wir
drucken alle notwendigen Seiten hier in der Schule aus und geben sie den Schüler.innen mit ;-))
Ganz herzliche Grüße

Kathi Kösters
Schulleiterin

