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Seßlach, 12. März 2020

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der letzten Lehrerkonferenz am 04. März 2020 haben wir uns im Kollegium ausführlich über die Möglichkeiten einer verbesserten Kommunikation sowohl innerhalb des Kollegiums als auch zu Ihnen als Eltern
ausgetauscht. Ergebnis dieser Besprechung war es, Programme/Apps verschiedener Anbieter zu prüfen und
das passende Angebot für die Grund- und Mittelschule herauszufinden.
Am Montag, den 09. März 2020 kam es aus bekanntem Anlass zu einer spontanen Entscheidung meinerseits
und das Programm „Schulmanager Online“ wurde von mir bestellt und ich begann mit der Einrichtung…
10.03./11.03.2020: Elternbrief mit den online-Zugangsdaten wurden an ihre Kinder ausgeteilt. Das Programm
weiter eingerichtet und mit den erforderlichen Daten gefüttert. Ein erster „Elterntestbrief“ wurde am Dienstag
verschickt, absichtlich zu einem Zeitpunkt, an dem noch nicht alle Eltern die Zugangsdaten haben konnten um
zu sehen, ob hinterlegte e-mail-adressen vom Programm automatisch mitverwendet werden. (2/3 der Eltern
klickten die Lesebestätigung an)
12.03.2020: Elternbrief aus aktuellem Anlass. (nach 4 Stunden wurde dieser Brief immerhin von fast 1/3 der
Eltern gelesen)
Somit ist festzustellen, dass dieses Modul „Elternbriefe online“ eine geeignete Möglichkeit ist, sehr kurzfristig
und relativ unkompliziert sehr viele Eltern über aktuelle Ereignisse informieren zu können. Ich möchte Sie
daher bitten, sich möglichst zahlreich anzumelden, um diese schnelle Möglichkeit der Kommunikation nutzen
zu können. Eine entsprechende App für Handys kann ebenfalls kostenlos heruntergeladen werden…
Auf der Website: www.schulmanager-online.de können Sie sich über die einzelnen Module genauer informieren, eine Zusammenfassung der wichtigsten Module finden Sie am Ende dieses Briefes.
Nun noch ein paar Gedanken meinerseits, die zum Nachdenken anregen sollen:
Ich habe die Berichterstattung, vor allem die Pressemitteilung der Neuen Presse Coburg, genau betrachtet. Gerade im Fall unserer Schule wurde hier falsch berichtet. Die Maßnahme,
dass die Klasse 4A für zwei Tage keinen Unterricht hatte (die NP Coburg berichtete gar von 3
Tagen), wurde nicht vom Gesundheitsamt oder dem Schulamt angeordnet. Dies war eine kurzfristig notwendige Entscheidung durch mich und damit setzte ich konsequent die Handlungsvorgaben des Staatsministeriums um. Dies geschah als reine Vorsichtsmaßnahme und zum
Schutz der uns anvertrauten Schüler und hier war es vollkommen unerheblich, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich eine tatsächliche Ansteckung war.
Wir halten absolut nichts von Spekulationen, Übertreibungen und Dramatisierungen. Gerade
momentan ist es uns wichtig, ruhig zu bleiben und kühlen Kopf zu bewahren.
Es hat mich sehr bestürzt und fassungslos gemacht, in welch unverantwortlicher Art und Weise in diesem Zusammenhang absolut ungerechtfertigt auf Eltern losgegangen wurde. Die Ausdrucksweise und Umgangsformen, hier vor allem in Whatsapp-Gruppen, die hier offensichtlich auftraten, kann ich nur als beschämend bezeichnen. Gerade in diesem Bereich sollten wir
als Erwachsene unseren Kindern/Schülern eigentlich als Vorbild dienen!!!
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang Hoydem, Rektor

AKTUELLE MELDUNG AUS DEM SCHULAMT:
Der angeblich positiv getestete Vater ist NEGATIV!!!
Es war ein Laborfehler!!!
Kein Corona Fall in Coburg!!!!

(12.03.2020 um 12:55 Uhr)

Kurzzusammenfassung:
 Elternbriefe:
Elternbriefe digital versenden heißt: Eltern erhalten die Informationen per E-Mail oder App. Mit
einem Klick bestätigen sie, dass sie die Informationen gelesen haben.
Für Eltern, die sich weder mit ihrer E-Mail-Adresse, noch in der App anmelden, erstellt das Modul
einen personalisierten Ausdruck. Diesen können Sie, wie bisher, über die Klassenleiter den Schülern
mitgeben.
 Online-Krankmeldung:
Entlastet das Sekretariat, indem Krankmeldungen online entgegengenommen werden können. Diese
werden direkt in das Digitale Klassenbuch übernommen
 Digitales Klassenbuch
Durch das digitale Klassenbuch können Absenzen, Unterrichtsstoff und Hausaufgaben digital verwaltet werden. Über Schnittstellen zu den Modulen Krankmeldung und Antrag auf Beurlaubung entfällt
der manuelle Abgleich von Absenzen und Entschuldigungen. So zeigt das digitale Klassenbuch direkt
an, welche Schüler unentschuldigt fehlen. Lehrkräfte sehen im digitalen Klassenbuch die Schülerliste. Schüler, die vom Sekretariat oder durch die Eltern krankgemeldet bzw. beurlaubt wurden, sind
bereits mit einem entsprechenden Hinweis als fehlend eingetragen. Unentschuldigt fehlende Schüler
tragen Sie nach, wodurch diese direkt dem Sekretariat gemeldet werden.
 Online-Terminbuchung für Elternsprechtage geplant ab dem Schuljahr (2020/2021)
Einfache Online-Eintragung für die Eltern
Eltern tragen ihre Elternsprechtagstermine einfach online ein. Dazu geben sie ein, wann sie Zeit
haben und mit welchen Lehrkräften sie sprechen wollen.
Schulmanager Online berechnet nun die Termine – dabei werden anhand der Raumnummern Laufwege und Pausenzeiten optimiert.
Am Ende können die Eltern die Termine ausdrucken. Dadurch werden die Termine für einen möglichst flüssigen Ablauf des Elternsprechtags optimiert.
P.S.: Diejenigen Eltern, die den Erhalt diese Elternbriefes nicht online bestätigen, bekommen ihn
selbstverständlich in Papierform.

