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Elternbrief 3        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Schulserver IServ ist nun für die Grundschule Hellweg eingerichtet. IServ ist eine Plattform, auf der die Lehr-
kräfte unserer Schule und unsere Schulkinder arbeiten können. Dort können E-Mails geschrieben und empfangen 
werden, Aufgaben eingestellt werden und es gibt auch die Möglichkeit, Videokonferenzen einzurichten. 
Wir werden beginnen mit dieser Plattform zu arbeiten. Dies bedeutet, dass wir nicht sofort und ständig alle Be-
reiche nutzen werden. IServ bietet uns aber viele Möglichkeiten mehr in der schulischen Kommunikation als wir 
bisher hatten.  
IServ ist eine Plattform für die schulinterne Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten 
zu speichern und auszutauschen.  
Alle Nutzer müssen sich verpflichten, die Spielregeln, die im Umgang mit einem solchen Programm gelten, zu 
akzeptieren und einzuhalten. Daher erhalten Sie heute eine Nutzungsordnung, die Sie bitte aufmerksam gemein-
sam mit Ihrem Kind lesen. In den Absätzen „Was bedeutet das?“ haben wir versucht, die Regeln in kindgerechter 
Sprache zu verdeutlichen. Natürlich werden wir auch im Unterricht diese Regeln thematisieren. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Zettel mit ihrer Unterschrift mit, der in der Nutzungsordnung liegt.  
Bis Montag, 5.10., soll der Zettel bei dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin sein, dann erhalten die Kinder das 
Kennwort und können mit der Arbeit im IServ starten. 
Bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten sind wir für sie natürlich erreichbar, bitte senden Sie in diesem Fall 
eine E-Mail an grundschule-hellweg@soest.de. 
 
Sie erhalten außerdem einen Zettel mit einer Abfrage, in der Sie uns bitte mitteilen, in wieweit Ihr Kind/Ihre Kin-
der auf digitale Endgeräte zugreifen können und wie es um Ihre Internetverbindung bestellt ist. Wie Sie sicher 
der Presse und den Medien entnommen haben, stellen das Land und die Stadt gemeinsam den Schulen Endgerä-
te zur Verfügung, die an Schülerinnen und Schüler verliehen werden können, die zuhause kein Gerät nutzen kön-
nen. Im Falle einer Quarantänemaßnahme sind diese Informationen wichtig für die Planung des „Lernens auf 
Distanz“ – also das Lernen zuhause statt in der Schule. 
 

Smartwatches 
Einige Schulkinder bringen derzeit sogenannte „Smartwatches“ mit zur Schule. Diese bieten viele Möglichkeiten 
der Ablenkung während des Unterrichts und leider auch Aufzeichnungsmöglichkeiten. Dies ist in der Schule nicht 
erlaubt. Daher bleiben diese Uhren zuhause und werden nur dort genutzt – nicht in der Schule. 
 

Schulpflegschaft und Schulkonferenz 

Inzwischen haben alle Gremien der Schule getagt. Die Schulpflegschaft hat Herrn Jungkurth, Vater von 
David aus der 3a, zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Zur Stellvertreterin wurde Frau Grüneböhmer, Mutter 
von Jana aus der 2a, gewählt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl und vielen Dank, dass Sie diese 
Aufgabe übernehmen! 
Als Elternvertreter in der Schulkonferenz sind Herr Jungkurth, Frau Grüneböhmer und Frau Kowol, Mut-
ter von Jonas (4b) und Leo (1a), gewählt worden. Als Vertreter der Lehrer nehmen an der Schulkonfe-
renz Frau Henser, Herr Lips und Frau Feldmann teil.  

 
Mit herzlichen Grüßen,   
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