aktuell im Mai (4)
Bad Nauheim, den 20.05.2020

Liebe Schulgemeinde,
nachdem der Unterricht am Montag schrittweise wieder begonnen hat, haben wir uns
über unsere Fünftklässler sehr gefreut: Sie haben sich vorbildlich verhalten und auch in
den Pausen immer auf einen guten Abstand zueinander geachtet. Bei den älteren
Kindern, von denen wir eigentlich annehmen sollten, dass sie schon etwas vernünftiger
und klüger sind, hat das leider nicht immer geklappt – ein klares Kompliment deshalb an
unser 5. Schuljahr.
Die Eltern bitte ich aufgrund dieser Beobachtungen ganz dringend noch einmal darum:
Bitte erklären Sie Ihren Kindern immer wieder und leben Sie es ihnen vor:

Die wichtigste derzeit einzuhaltende Regel ist die Abstandsregel - und sie gilt
auch dann, wenn man einen Mundschutz trägt.
Oder/Und üben sie mit Ihrem Kind: Zwei Personen stehen dann weit genug

voneinander entfernt, wenn beide den Arm ausstrecken und sich die
Fingerspitzen noch nicht berühren.
Außerdem könnte es die Pausen unserer (jüngeren) Schülerinnen und Schüler beleben,
wenn Ihr Kind ein einfach zu transportierendes Spielgerät mitbringt, das man „auf
Abstand“ benutzen kann, z.B. ein (laaanges) Gummi für Gummitwist, ein Springseil oder
Straßenmalkreide für Hickelkistchen (nur bitte keine Tischtennisschläger). Auf unserem
Schulhof ist momentan in den Pausen nämlich ziemlich viel Platz ;o)
Denn letztlich gilt vermutlich für uns alle: Wir wollen auch weiterhin gesund bleiben und
möchten nicht noch einmal von einer vollständigen Schulschließung betroffen sein.

Seit einigen Wochen erprobt die Ernst-Ludwig-Schule nun den Messenger SDUI. Die
Oberstufe und etliche Klassen der Sek I sind bereits vollständig beigetreten. Sie benutzen
SDUI mit viel Erfolg und empfinden die App als große Erleichterung.
So richtig gut kann SDUI nur dann funktionieren, wenn alle Schülerinnen und Schüler und
Lehrkräfte einer Klasse angemeldet sind. Daher meine Bitte:
Bitte melden Sie sich und Ihr Kind noch bei SDUI an, wenn Sie es bisher noch nicht
erledigt haben. Die Teilnahme kostet Sie nichts. SDUI läuft sowohl auf einem Computer
als auch auf einem Smartphone, arbeitet auf deutschen Servern, ist DSGVO-konform,
und die Kommunikation mit der Lehrkraft ist für eine persönliche Betreuung Ihres Kindes
außerhalb der Präsenzzeiten sehr viel schneller und besser möglich als auf anderen
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Wegen. Die Anmeldung erleichtert uns allen die Arbeit erheblich und Sie als Eltern haben
besseren Kontakt mit der Schule.
Auch ich werde zukünftig SDUI benutzen um ELS aktuell zu versenden. Sie werden es
zwar weiterhin auch per Mail erhalten, aber nur über SDUI erfahren sie wirklich aktuell,
wann ein ELS aktuell erscheint.

Am Montag beginnen die mündlichen Abiturprüfungen. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass
wir „trotz der zurückliegenden Schulschließung“ nicht auf die beiden Studientage
verzichten werden. Viele unserer Lehrkräfte haben in den letzten Wochen zusätzlich Zeit
und Arbeit investiert, um die Kinder mit Arbeitsaufträgen zu versorgen, zu koordinieren
und persönliche oder sogar individuelle Rückmeldungen zu geben – und sie investieren
diese Zeit auch weiterhin. Wir können daher mehr als 200 mündliche Prüfungen nicht
vollständig „nebenbei“ abwickeln.

Für Kinder mit einem „Draht“ zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik werden die ersten externen Veranstaltungen ab August 2020 angeboten. Es
handelt sich um Camps und Akademien des MINT-EC; beides ist hochinteressant für
entsprechend interessierte Schülerinnen und Schüler. Die Liste befindet sich als Datei
bei dieser Mail, die Anmeldung ist im Dokument beschrieben.

Ich wünsche uns allen, dass wir das anstehende lange Wochenende trotz weiterhin
geltender Abstandsregeln und Einschränkungen entspannt genießen können und dass
wir alle auch weiterhin gesund bleiben.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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