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alle Schülerinnen und Schüler,
alle Eltern

Annahütte, den 10.08.2020
Schulcloud Brandenburg – der Weg zum digitalen Lernen

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
die jüngste Vergangenheit hat uns insbesondere mit der Corona-bedingten
Schulschließung vor neue Herausforderungen gestellt. Das Lernen war auf
herkömmlichem Weg so nicht mehr möglich und andere Wege mussten
kurzfristig gefunden werden. Die erforderliche und notwendige Digitalisierung
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie ein
reibungsloses digitales Lernen ermöglichte. Projekte, die durch das MBJS in
Vorbereitung waren, mussten plötzlich ihr aktuelles Potential zeigen, waren
jedoch eher eine Notlösung. Auch der Datenschutz spielte eine große Rolle in
der digitalen Vermittlung von Lerninhalten.
Aus der Not heraus haben auch wir nach den bestmöglichen Lösungen gesucht
und uns am erweiterten Pilotprojekt des Hasso-Plattner-Institutes, das die
Schul-Cloud Brandenburg entwickelt, angemeldet. Mit einigen Schüler*innen
haben wir dieses Modell moderner digitaler Bildung getestet, mussten
allerdings auch feststellen, dass so ein ungeplanter Start auch Probleme
verursacht. Einerseits müssen Lehrkräfte darin geschult werden, andererseits
müssen auch Schülerinnen und Schüler sowie auch Eltern das Arbeiten mit der
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Schulcloud kennen- und nutzen lernen. In einer Zeit, in der viele an ihre
Leistungsgrenzen stießen, erachteten wir das nicht als den einfachsten Weg.
Zukünftig wollen wir uns aber besser aufstellen und auch das Projekt „SchulCloud Brandenburg“ besser an unserer Schule etablieren. Wir alle haben
feststellen müssen, wie schnell man auf alternative Lernformen angewiesen
sein kann. Perspektivisch möchten wir all unseren Schülerinnen und Schülern
den Zugang zur Schulcloud Brandenburg ermöglichen. Da der Datenschutz
hierbei sehr ernst genommen wird und weil unsere Lernenden minderjährig
sind, werden Sie, liebe Eltern, in diesem Prozess mit eingebunden. Sie müssen
Ihr Einverständnis für die Nutzung geben. Eine Erläuterung zum
Anmeldeprozedere sehen Sie hier…
https://player.vimeo.com/video/422676381
Sie werden jetzt festgestellt haben, dass Ihr Kind eine separate E-Mail-Adresse
benötigt. Unsere Tester haben das bereits realisiert und den
Registrierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen. Um auch Ihrem Kind den
Zugang zum digitalen Lernen zu ermöglichen, bitten wir Sie – sofern nicht
ohnehin schon vorhanden – ihm eine eigene E-Mail-Adresse einzurichten.
Hierfür gibt es eine Vielzahl kostenloser Anbieter, die Sie gern nutzen können.
Wenn wir auch zu Beginn dieses neuen Projektes noch nicht perfekt sein
werden, möchten wir uns doch auf die Zukunft gut vorbereiten und hoffen auf
Ihre Mithilfe. Sofern Sie Fragen zur Schulcloud Brandenburg haben, möchten
wir an dieser Stelle gern auf die entsprechende Website verweisen. Gern
können Sie Ihre Fragen aber auch an uns richten und wir werden versuchen Ihr
Anliegen zu beantworten.
Ihr Team der Grundschule „Blauer Planet“ Annahütte

