Niederzimmern, 15.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
nun liegen die ersten beiden Wochen Distanzunterricht unter Nutzung der Thüringer Schulcloud hinter uns.
Im Laufe dieser Zeit haben uns einige aufgeregte und zum Teil verzweifelte Stimmen aus den Elternhäusern
erreicht, die Probleme mit der Thüringer Schulcloud schilderten:
Wir erklären dazu:
1. Erreichbarkeit der Thüringer Schulcloud
Dass die Thüringer Schulcloud nicht immer erreichbar ist und es regelmäßig Schwierigkeiten bei der
Anmeldung gibt, merken wir bei der täglichen Arbeit selbst auch. Diese technischen Probleme liegen leider
nicht in unserer Macht, dennoch sind wir vom TMBJS dazu angehalten, diese Lernplattform für den
Distanzunterricht zu nutzen. Dies hat in erster Linie datenschutzrechtliche Gründe. In der Hoffnung, dass die
Serverkapazitäten erhöht werden, müssen wir abwarten, bis sich die Situation verbessert. Hinweise zur
Thüringer Schulcloud im Allgemeinen hat Herr Brambach (Administrator der TSC) im Anhang unter
"Nutzungshinweise_TSC" zusammengefasst.
2. Bereitstellung der Aufgaben
Gerade Eltern bzw. Erziehungsberechtigte jüngerer Schüler wünschen sich für das häusliche Lernen mehr
Struktur. Das können wir nachvollziehen und es ist richtig, dass Sie uns Ihre Erfahrungen spiegeln. Wir werden
Sie in der kommenden Zeit in dieser Hinsicht unterstützen. Das Kollegium wurde gebeten, die jeweiligen
Wochenaufgaben für die Klassenstufen 5 bis 7 bereits am Sonntag in die Thüringer Schulcloud einzustellen.
Das wird Sie hoffentlich entlasten. Sie können alle Aufgaben einsehen, herunterladen und die kommende
Woche des häuslichen Lernens mit Ihren Kindern gemeinsam in Ruhe planen.
3. Endgeräte
Vom Land Thüringen wurde angekündigt, dass Schülern mit besonderer Bedürftigkeit ein Tablet für die Zeit
des häuslichen Lernens zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Schulträger gab an, dass diese Endgeräte
Ende Januar zur Verfügung stehen. Einen genauen Termin für die Auslieferung und Übergabe wurde uns aber
noch nicht genannt. Bleibt auch hier abzuwarten. Sobald wir mit dem versprochenen Geräten ausgestattet
werden, melden wir uns in dieser Angelegenheit bei Ihnen.
4. Druckaufkommen
Wir versuchen so wenig Material wie möglich zum Ausdrucken zu erstellen. Bitte haben Sie aber auch dafür
Verständnis, dass nicht alle Fächer mit Lehrbuch und/oder Arbeitsheft ausgestattet sind. Damit die Schüler
lernen können, müssen dann entweder Texte, Schaubilder oder Lernvideos als Informationsquellen
herangezogen werden. Nutzen Sie bitte auch andere Quellen im Netz. Nicht immer ist ein Ausdruck dringend
erforderlich. Falls das Druckaufkommen Ihre Möglichkeiten in hohem Maße übersteigt, melden Sie uns dies
bitte zurück.
Wir wissen um Ihre Belastungen in der momentanen Situation - zum Teil auch aus dem eigenen familiären
Alltag. Auch für uns ist die berufliche Situation belastend und wenig befriedigend.
Wir bedanken uns für alle kontruktiven Rückmeldungen, die uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen und
wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft, Gesundheit und ein wenig Zuversicht.
Mit freundlichen Grüßen
Henry Wünschmann und Mareike Wittig
Schulleitung

