Liebe Eltern und Schüler,
wir als Schule wissen, dass die Zeit uns alle vor besondere Herausforderungen stellt. Wir alle bemühen
uns sehr, die Folgen des Unterrichtsausfalls zu minimieren. Uns ist bewusst, dass Homeschooling den
Präsenzunterricht nicht ersetzen kann und damit auch einige Unwegbarkeiten verbunden sind. wir
haben viel Verständnis dafür, dass Sie als Familien großen Belastungen ausgesetzt sind und den Spagat
zwischen Kinderbetreuung, Schulaufgaben, Homeoffice und Schichtarbeit meistern müssen und daher
ihre Prioritäten und Alltagsorganisation so setzen müssen, dass es ihnen und Ihrer Familie gut geht.
Da wir auch perspektivisch in den nächsten Wochen nicht voll in den Präsenzunterricht zurückkehren
können, bieten wir ihnen eine tägliche Onlinesprechstunde von unserem Schulsozialarbeiter Herr
Schrinner an. Dieser wird täglich ab sofort in der Zeit von
Kommunikationsplattform

Jitsi Meet

10 – 12 Uhr

über die

für alle Fragen rund um Schule als Ansprechpartner zur

Verfügung stehen. Auch unsere Schüler können klassenübergreifend dieses Angebot nutzen, wenn Sie
Fragen zu ihren Aufgaben haben, oder einfach mal nur sprechen möchten oder sich freuen, virtuell mit
ihren Klassenkameraden im Kontakt zu sein.
Was müssen sie tun?
Entweder sie besitzen einen Laptop oder PC mit Kamera, dann können sie direkt im Internet die

meet.jit.si aufrufen Es erscheint ein Eingabefenster in das Sie
Schulsozialarbeit Walther Rathenau eintragen und Meeting starten drücken.
Website

Wollen Sie das ganze über Handy oder Tablet nutzen, dann können Sie die App Jitsi Meet auch in ihrem
Play-Store oder App-Store kostenfrei herunterladen. Auch hier bei Konferenzname nur

Schulsozialarbeit Walther Rathenau eintippen und schon sind Sie verbunden.
In beiden Fällen braucht es keine Angabe personenbezogener Daten! Auch wir, als Schule, speichern
daher keine Daten von Ihnen und brauchen keine Einladungslinks verschicken.
Da Herr Schrinner tagsüber in der Zeit von 9.00 -14.00 Uhr in der Schule Ansprechpartner ist, können
über die angegebene Zeit auch individuell Termine per Telefon oder Mail vereinbart werden.
Sie erreichen Herr Schrinner unter 01752834242 oder marcel.schrinner@stiftung-spi.de
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

