Liebe Schulgemeinschaft,

23.03.20

am 8. Tag der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus möchte ich noch
einmal dringend auf die Plattformen „Commsy“* und „Nextcloud“ für unsere
Schülerinnen und Schüler hinweisen. Dort finden Sie von den Lehrkräften bereitgestellte
Aufgaben und Material für die letzte Schulwoche*. Schüler/innen, die sich dort nicht
anmelden, müssen Nachteile in Kauf nehmen. Bei Fragen hilft eine kurze E-Mail an
Verwaltung-SHG.Hohenwestedt@schule.landsh.de.
Die kostenlosen sofatutor-Zugänge, die unsere Schule erhalten hat, sind nun
bis zum 07.04.2020 gültig und laufen dann aus, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. Bitte nutzt dieses Angebot, alle Klassenlehrkräfte haben Zugangscodes!
Bis zu den Osterferien sind alle, die sich über das Internet angemeldet haben, mit
Aufgaben versorgt; wie es danach weitergeht, ist nach wie vor unklar, aber ich halte
die Schulgemeinschaft nach wie vor über unsere Homepage auf dem Laufenden.
Sollte in ihrem Haushalt kein digitales Endgerät zur Verfügung
stehen, können Eltern ab sofort für Ihre Kinder ein Tablet,
zunächst auf unbestimmte Zeit, von der Schule bekommen.
Hierzu melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat an und
vereinbaren einen Termin für die Abholung durch die Eltern.
Dabei gelten die derzeitigen Vorsichtsmaßnahmen beim
Kontakt zu den Sekretärinnen!
Noch eine Selbstverständlichkeit zum Schluss: Die Bundesregierung und der Landrat
haben Beschränkungen beschlossen, an die sich alle halten. Die Schule darf nur
von einzelnen Personen nacheinander betreten werden. Eine Ausnahme gilt für
Elternteile, die ihre Kinder zur Betreuung in die Schule bringen. Nur so haben wir eine
Chance, die Ausbreitung zu verlangsamen, wenn schon nicht zu verhindern.
Ihr/Euer H.C. Behrendt
*Für die Anmeldung bei der Plattform Commsy stelle ich hier noch einmal die kurze Anleitung
für Schüler/innen parat:
1. Rufe im Browser die Adresse https://sh.schulcommsy.de auf.
2. Klicke auf „Unterricht“ oben in der Menüzeile oder auf „Räume anzeigen“ in der Kachel
II: Unterricht
3. Melde dich mit einem eigenen Benutzernamen und einem eigenen Passwort im System
neu an, sofern dies noch nicht geschehen ist.
4. Nun kannst du den Raum auf der Plattform betreten, den dein Lehrer für dich eingerichtet
hat.
Anmerkung: Das beschriebene Verfahren funktioniert manchmal nicht, wenn das System
überlastet ist, dann hilft nur: Geduld.

Schule Hohe Geest
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