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Bönningstedt, den 17.04.2020

Sehr geehrte Eltern,
gestern veröffentlichte das Ministerium in einer Pressemitteilung das Vorgehen für
Schleswig-Holstein. Auch wenn bislang noch kein Erlass dafür verschickt wurde,
stelle ich Ihnen auf der Grundlage dieser Vorgaben das Vorgehen der nächsten
Tage/Wochen vor. Ab Mittwoch, d. 22.04. kommen alle Prüflinge (MSA und ESA) in
die Schule und werden auf die Prüfungen vorbereitet. Die anderen Jahrgänge
bleiben noch zuhause. Im Gegensatz zu der Zeit vor den Ferien wird die
Kommunikation nun weitgehend über die Kommunikationsplattform „IServ“
stattfinden. Diese ist erprobt und praktikabel, allerdings für alle (auch die Lehrkräfte)
neu. Es wurden hierfür bereits alle Schüler*innen und alle Klassen/Kurse eingepflegt.
Bei IServ können von den Lehrkräften Aufgaben verteilt und die Ergebnisse
eingesammelt werden. Ebenso können dort Kalenderdaten eingepflegt, Dateien für
die ganze Klasse/den ganzen Kurs hochgeladen und E-Mails verschickt werden.
Diese E-Mails können jedoch nur innerhalb von IServ verschickt werden! Es stehen
auch Foren zum Austausch zur Verfügung. Alle Lehrkräfte haben ebenfalls einen
Zugang und sind neben den bereits bekannten Mailadressen auch über IServ
erreichbar. Das bedeutet, dass mit der Einrichtung von IServ die Kommunikation
direkt zwischen Schüler*innen und Lehrkraft stattfinden kann.
Es ist jedoch vorher notwendig, dass Sie für Ihre Kinder die Nutzungsbedingungen
durchlesen und die schriftliche Einwilligung geben. Es ist ebenfalls als Anlage der
Mail angehängt. Hiermit verbunden ist auch die erste Aufgabe für Ihre Kinder: Sie
sollen die unterschriebene Einwilligung als Scan oder Foto über IServ an die
Klassenlehrkraft schicken. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben
Nutzungsordnung/Einwilligung auszudrucken, wenden Sie sich bitte an das
Schulsekretariat – dann wird es postalisch geschickt (eine Nutzung ist dennoch
vorher möglich). Nun kann es losgehen! Herr Kanand hat für das Einrichten für Ihre
Kinder Tutorials erstellt, die den Einstieg leicht machen. Er schrieb dazu:
Der Link zur Playlist der drei Videotutorials zu unserer Schulsoftware IServ
ist https://www.youtube.com/watch?v=SFcltW4ws1M&list=PLSvN3ssbZ4t41qcSfqNaJDPj94cgRiVV&index=2&t=1s Sie finden den Link auch digital in der
E-Mail, an der dieses Dokument angehängt ist. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind gern
bei der Ersteinrichtung seines IServ-Accounts. Alle notwendigen Informationen zum

Einrichten des Accounts werden im ersten Tutorial genannt, Sie benötigen keine
zusätzlichen Informationen. Die anderen beiden Tutorials widmen sich allgemein
dem Umgang mit IServ und speziell dem Einreichen von bearbeiteten Aufgaben über
die IServ-App. Für Fragen und bei Problemen wenden Sie sich bitte an die in diesem
Schreiben oder dem ersten Videotutorial genannten Kontaktadressen.
IServ ist in vielen Bereichen selbsterklärend und beim Erstbesuch warten vielleicht
bereits die eine oder andere Nachricht der Lehrkräfte auf die Schüler*innen. Sollte Ihr
Kind Schwierigkeiten haben, bei denen auch Sie nicht helfen können, steht Herr
Hallay auch bereits an diesem Wochenende als Hilfe zur Verfügung:
Herr Hallay:





Telefonnummer (schulisch) 0160-3010371
Sa/So 18./19.04. jeweils von 15:00 – 19:00 Uhr
Mo-Fr 20.04.-24.04. jeweils von 17:00 – 19:00 Uhr
Oder per Mail an v.hallay@schule-rugenbergen.de

Es wird nun sicherlich den einen oder anderen Tag dauern, bis IServ reibungslos
funktioniert, aber es wird funktionieren und dann für alle eine Erleichterung sein.
Es erreichen uns wiederholt Anfragen bezüglich des Geldeinzugs für die OGTS und
Mittagessen. Wir haben die Anfragen und Anliegen an den Schulträger weitergeleitet
und es befindet sich in der Klärung. Da dort natürlich auch viele andere Dinge
auflaufen, kann sich die Bearbeitung noch etwas hinziehen. Diesbezüglich wird um
Geduld gebeten. Es ist nicht vergessen und wird bearbeitet.
Sollten Sie und/oder Ihr Kind Unterstützung durch die Schulsozialpädagoginnen
benötigen, scheuen Sie sich nicht mit ihnen Kontakt aufzunehmen! Die bisherigen
Kontaktmöglichkeiten (Mail oder Telefon) werden regelmäßig aber zurzeit nicht
täglich abgerufen. Eine weitere Möglichkeit besteht nun über IServ als interne Mail.
Zurzeit ist nur Frau Seigies erreichbar.
Ich hoffe, dass Sie alle gesund sind oder es schnell wieder werden!
Mit freundlichen Grüßen

gez. K. Güllich
Schulleiter

