Grundschule München
Sozialwirksame Schule
mit Tagesheim
Astrid-Lindgren-Straße 11
81829 München

München, 20.07.2020
Telefon: 233-474 00
Fax: 233-474 03

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer zukünftigen Erstklässler,
wir möchten Sie über zwei wichtige Punkte informieren:
1. Schultag:
Vermutlich haben Sie viele Fragen bezüglich des Schulanfangs Ihres Kindes.
Auch wir machen uns Gedanken und blicken dem 08.09.2020 mit Ungewissheit entgegen.
Eine gemeinsame Schulanfangsfeier, wie im vergangenen Jahr, wird es diesen Herbst nicht geben können.
Dennoch möchten wir unsere neuen Schulkinder gebührend empfangen und Willkommen heißen.
Wir müssen bei der Organisation dieses Tages das aktuelle Infektionsgeschehen und eventuelle Vorgaben
von Regierungsseite berücksichtigen, daher können wir den ersten Schultag zum jetzigen Zeitpunkt nicht
abschließend planen. Wie Sie bestimmt aus den täglichen Pressemitteilungen erfahren konnten, müssen die
Schulen auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein.
Bitte gehen Sie von einer nach Klassen gestaffelten Begrüßung, vermutlich unter Anwesenheit eines
Elternteils aus. Um Ihnen die Planung etwas zu erleichtern, werden wir die Klassenlisten und den Zeitplan
für den 08.09.2020 bereits am 01.09.2020 am Haupteingang aushängen.
Sollte eine Halbierung der Klassen im Zuge einer Beschulung im wöchentlichen Wechsel notwendig werden,
werden wir Sie auch hierüber genau informieren.
2. Microsoft Teams for Education:
Seit der coronabedingten Schulschließung nutzen wir „Microsoft Teams for Education“ für die Lehrer und
Schüler*innen.
Unser Ziel ist es, die Kommunikation während der Schulschließungen und des Wechsels von Präsenz- und
Distanzunterricht zu erleichtern. Durch einen verbesserten persönlichen Kontakt gelingt es, die Motivation
zum Lernen zu fördern und emotionaler Vereinsamung entgegen zu wirken.
Neben dem Austausch von Arbeitsmaterialien können die Lehrer*innen mit „Teams for Education“ auch
Online und über Video mit Schülergruppen oder einzelnen Schülern kommunizieren und Lerninhalte
besprechen, Hausaufgaben kontrollieren und für die Kinder sichtbar da sein.
Um dies zu realisieren, bitten wir Sie die beiliegende Datenschutzerklärung zu unterschreiben und am ersten
Schultag bereits bei der Klassenleitung abzugeben.
Alle Familien, die einverstanden sind, erhalten einen für die Nutzung von Teams generierten
Benutzernamen. Mit diesem kann das Kind an den Teams Treffen mit seiner Lehrer*in und den
Klassenkameraden teilnehmen. Familien, die hierfür kein Endgerät besitzen, können über die Schule ein
Leihgerät erhalten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem „Schulkind“ gesunde, erholsame Sommertage.
Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Backu, Rektorin

