Blankensteinschule * Schulstraße25 * 71711 Steinheim

An alle Eltern und
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler
Grundschule

Blankensteinschule
Schulstraße 25
71711 Steinheim a.d. Murr
Tel: 07144/80090
Fax: 07144/800920
sekretariat@blankensteinschule.de
www.blankensteinschule.de
Datum: 20.04.2020

Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen gerne ergänzend zu den bisherigen Wochenplänen die
Möglichkeit anbieten, Ihren Kindern einen Zugang zur digitalen Lernplattform (DiLer)
der Blankesteinschule zu ermöglichen.
Das Angebot bezieht sich für die Grundschule zunächst auf die Nutzung des
„Talkies“ und der Funktion „Nachrichten schicken“. Diese ermöglichen einfache
Videochatgruppen von bis zu sechs Personen. Es besteht auch die Möglichkeit, sich
mit dem Handy am Chat zu beteiligen. Auch das Schreiben von Nachrichten ähnlich
einer Mail ist möglich.
Wir wissen, dass das Angebot für viele Eltern noch mehr zusätzliche Organisation
(„wann benutzt wer den Computer?“) bedeutet oder zeitliche Ressourcen in
Anspruch nimmt, wenn sich der Lehrer zu einer festen Uhrzeit mit einigen Kindern
verabredet.
Daher ist es uns wichtig, dass keine Verpflichtung für Eltern oder Lehrkräfte besteht
von diesem Angebot Gebrauch zu machen!
Wichtig ist es uns eine Möglichkeit für den direkten Austausch und Kontakt in kleinen
Gruppen zu bieten. Kleine Rechenspiele, mal etwas vorlesen, einfach „Hallo“ sagen
oder einzelne Fragen persönlich klären könnte das Ziel dieses Austausches sein.
Sollten Sie Interesse haben, bitte ich Sie, die angehängte Einwilligung auszufüllen
und an die Schule zurückzuschicken. Dies kann per Mail an
sekretariat@blankensteinschule.de geschehen oder Sie werfen die Einwilligung
unterschrieben in den Briefkasten der Schule.
Wir werden Ihnen dann in den nächsten Tagen postalisch einen einmaligen
Registrierungscode zukommen lassen. Der Brief enthält auch eine Anleitung zur
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Registrierung. Sobald Sie sich registriert haben, wird der Klassenlehrer informiert und
kann Ihrem Kind eine Nachricht schicken.
Für Fragen bei Anmeldung und Umgang bieten wir eine „Telefonsprechstunde“
immer am Dienstag und Donnerstag von 9 Uhr bis 10 Uhr. Aber vielleicht finden sich
auch innerhalb der Elternschaft Personen, die über den Klassenverteiler ihre Hilfe
anbieten können.

Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch an mich wenden. Ich freue mich schon
jetzt auf die Begegnungen und bin gespannt, ob auch einige Kids mit mir chatten
werden 

Herzliche Grüße

Jasmin Meister

