Ostseeschule Ückeritz
DER SCHULLEITER

Elternhäuser der Ostseeschule

17459 Ostseebad Ückeritz
Strandstraße 3a
Fon: (038375)20935
Fax: (038375)20647
Mail: schule-ueckeritz@gmx.de
Home: www.ostseeschule-ueckeritz.de

Ückeritz, 6. Mai 2020

Elternbrief Nr. 10

Sehr geehrte Eltern,
ich möchte diesen Brief nutzen, um Ihnen recht herzlich für Ihre Hilfe und Ihr Verständnis bei der
Bewältigung der aktuellen Situation zu danken. Viele Elternhäuser haben mir zurückgemeldet, wie
das Home-Schooling zu Hause bewältigt wurde und wird. Dabei spielten teilweise
Erfindungsreichtum, Nachbarschaftshilfe, aber auch Solidarität zwischen Elternhäusern eine Rolle.
Dies finde ich großartig angesichts der näheren Umstände der Bewältigung dieser Notsituation in
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Mir ist bewusst, dass es in vielen Familien auch
existenzielle Probleme neben dem schulischen Bereich gibt. Ich sehe aber auch, wie es dennoch
mit Hilfe und Verständnis gelingt, viele Probleme zu lösen.
Die Landesregierung MV wird heute in Abstimmung mit dem Kanzleramt neue Schritte zur weiteren
Öffnung des gesellschaftlichen Lebens abstimmen und veröffentlichen. Unter anderem geht es
auch um die weitere Öffnung der Schulen mit dem Ziel der Beschulung auch anderer
Klassenstufen. Derzeit nehmen die Schülerinnen und Schüler der neunten und der zehnten
Klassenstufen am Unterricht teil. Die Einführung besonderer Hygieneregeln an unserer Schule
ermöglichte dies. Durch die Auflösung von Klassenverbänden und die Bildung kleiner Lerngruppen
kommen wir aber auch bald an unsere räumlichen und personellen Grenzen, da die Hälfte unserer
Lehrkräfte zu einer Risikogruppe gehören und vor Ort in der Schule nicht eingesetzt werden können.
Sollte es bald zu einer weiteren Öffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern kommen,
erhalten Sie natürlich sofort einen neuen Elternbrief mit allen Informationen an dieser gewohnten
Stelle.
Die Sicherheitsgebote und Regeln stehen bei uns natürlich an oberster Stelle. Sollte Ihr Kind, Sie
oder andere Familienangehörige, die in Ihrem Haushalt wohnen, zu einer Risikogruppe gehören,
zeigen Sie mir das bitte umgehend an. Ich habe zu diesem Zweck ein Antragsformular entworfen,
welches Sie ggf. ausfüllen und mir zusenden. Ich leite diesen Antrag dann an das Staatliche
Schulamt Greifswald weiter, Ihr Kind wird dann ggf. vom Präsenzunterricht in der Schule befreit und
verbleibt weiter im Home-Schooling.

Leider kam es beim Home-Schooling in der Orientierungsstufe zu zwei mir gemeldeten Fällen
einer unerlaubten Nutzung fremder Daten. Zwei Schüler haben sich widerrechtlich mit Lösungen
anderer Schüler versorgt, weil sie deren Zugangsdaten (u. a. Geburtsdatum) in Erfahrung brachten.
Wir möchten diese Sicherheitslücke mit der Vergabe neuer persönlicher Passwörter umgehend
schließen. Deshalb bitten wir alle Eltern unserer Schüler der Klassenstufen 5 und 6 bei Herrn
Haeber per mail ein neues persönliches Passwort anzufordern.
Sie schreiben an folgende Adresse: haeber@ostseeschule-ueckeritz.de
und bitten um das neue Zugangspasswort für Ihr Kind (Name, Vorname, Klasse). Dieses wird Ihnen
dann umgehend zugesandt.
Für die Schüler der Klassenstufen 7-10 ist dieses nicht notwendig, da die Schüler der Mittelund der Oberstufe bereits eigene sichere Passwörter besitzen.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Sicherheit ihrer Daten, denn jeder Schüler ist für
die Geheimhaltung des eigenen Passwortes sowie für den Inhalt und die Weitergabe eigener
Daten oder des angelegten Ordners verantwortlich.
Die Bewertung der Arbeits- und Lernergebnisse wird in der Regel durch die Lehrkraft bei
Aufgabenstellung angekündigt. Einzelne Lernergebnisse können natürlich auch den Lehrkräften
zur Bewertung angeboten werden, insbesondere dann, wenn es um eine Leistungsverbesserung
geht.
Ich grüße Sie sehr herzlich aus der Ostseeschule.

Peter Biedenweg
Schulleiter

Anlage:

Antrag Eltern auf Aufnahme eines Schülers in die Risikogruppe der Ostseeschule

