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Sehr geehrte Eltern,

in diesem Schreiben möchte ich Ihnen zu der aktuellen Situation  einige Informationen geben.

1.

Die Schulleitung der  Regelschule Heringen versucht Ihnen gesicherte Informationen
über den weiteren Verlauf des Schuljahres 2019/2020 zu geben. 
Wir beziehen diese Informationen einschließlich vom Thüringer Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport bzw. dem Nordthüringer Schulamt.
Dokumentationen veröffentlichen wir dazu nochmals auf der Homepage unserer Schule.
Zur Schrittweisen Öffnung der Schulen gibt es dazu die ersten offiziellen Unterlagen.
(Stand 21.04.2020).
Die Schulleitung führte diesbezüglich telefonische Dienstberatungen durch, um diese
Handlungsanweisungen der Regelschule in Heringen anzupassen.
Deshalb der erste Schritt: Die Schüler der 10. Klassen und der Klasse 9b beginnen am
4. Mai 2020 mit dem Präsenzunterricht (Unterricht in der Schule).
Wir bereiten diesen Unterricht in Absprache mit dem Schulamt und der Schulverwaltung
vor.

2. 

Die Aufgaben der Fachlehrer auf dem Schulportal für alle Schüler unserer Schule,
die man zu Hause erarbeitet, werden aktualisiert.
Dabei sollen die Fachlehrer individuell entscheiden, welche Formen diese Aufgaben
annehmen. Priorität soll auf folgende 2 Aspekte gesetzt werden.

I. Kein neuer Stoff – Eltern sind keine Lehrer
II. Eine Bewertung entfällt

Dazu noch einige Bemerkungen: 
Zu den Aufgaben gibt es seitens der Eltern und Schüler natürlich unterschiedliche 
Aussagen: -     die Aufgaben sind zu leicht

- die Aufgaben sind zu schwer
- es sind zu wenig Aufgaben
- es sind zu viele Aufgaben
- die Aufgaben werden zu spät aktualisiert
- wir sind mit den Aufgaben immer noch nicht fertig

Wir versuchen ein Mittelmaß zu finden.
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3.

Informationsketten:
Die Kommunikation zwischen Klassenlehrer und den Eltern und Schülern der einzelnen Klassen
sollte funktionieren.
Immer öfter kommt die Frage auf, können wir als Eltern nicht mit allen Fachlehrern 
kommunizieren.
Dazu einige Bemerkungen:

I. Der Klassenleiter leitet natürlich wichtige Informationen oder Anfragen
      an die Fachlehrer weiter, die sich dann mit den Eltern bzw. mit den

Schülern in Verbindung setzen. Der Fachlehrer entscheidet dann 
      individuell über eine eventuelle neue Benachrichtigungsstrecke.
II. Seitens der Schule werden keine privatenTelefonnummern bzw.

            privaten E-Mail Adressen veröffentlicht oder herausgegeben.
III. Die in dieser Phase erst jetzt angelegten „dienstlichen E-Mails“
      sind dienstliche E-Mails.
      Sie dienen zum dienstlichen Gebrauch und sind Vorrausetzung zum
      Aufbau einer Schulcloude auf dem Thüringer Schulportal.

Dazu füge ich einen kurzen Text  (Quelle: Thüringer Ministerium für 
            Bildung, Jugend und Sport ) ein.

„Deshalb hat das TMBJS die Initiative ergriffen und stellt allen Lehrkräften, allen 
Sonderpädagogischen Fachkräften, allen Erzieherinnen und Erziehern sowie allen 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern einen dienstlichen E-Mail-Account zur 
Verfügung. Wir versprechen uns davon eine bessere, effizientere und direktere 
Kommunikation unseres Personals.
Für die Digitalisierung an und in unseren Schulen ist das eine zwingende Voraussetzung. In 
diesem Prozess stehen uns große Veränderungen bevor, denken wir nur an die Einführung 
der Thüringer Schulcloud, an der wir bereits intensiv arbeiten. Solche Instrumente sind für 
uns kein Selbstzweck nur um des Modernseins willen. Sondern mit den digitalen 
Instrumenten wollen wir Effekte heben, die das Lehren und Lernen interessanter und 
attraktiver machen. Wir tun das für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir wollen sie fit 
machen, in der digitalen Welt von heute und morgen ihren Mann und ihre Frau zu stehen.
Ein wichtiger Aspekt, warum wir für die Kommunikation per Mail eine landeseinheitliche 
Lösung bereitstellen, sind die hohen Anforderungen an den Datenschutz. Als Dienstherr will 
der Freistaat Thüringen allen Bediensteten Rechtssicherheit geben. Deshalb stellen wir 
Ihnen mit Ihrem dienstlichen E-Mail-Account ein Instrument zur Verfügung, das den 
strengen Vorgaben der EUDatenschutzgrundverordnung entspricht.“

Sehr geehrte Eltern und Schüler, ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit Gesundheit.  

Mit freundlichen Grüßen

O. Binner
Schulleiter
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