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Liebe Eltern,

bald geht die Schule wieder los, leider aber nur für unsere Neuner und Zehner, wie es mit den
Fünfern bis Achtern weitergeht, ist noch unklar. Sobald es dazu Neues gibt, werden wir Sie
informieren. Dennoch gibt es einige wichtige Infos für alle Eltern.
Wir tun alles, um den Eltern und Kindern ein Gefühl der Sicherheit zu geben, gemäß der,,AHA-
Formel" des Bundesgesundheitsamts: Abstand - Hygiene - Alltagsmaske

Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht erreicht wurden
Es gibt immer noch Kinder, die bisher online nicht erreicht werden konnten. Wir versuchen im

Moment, diese Kinder zu ermitteln und in den Informationsfluss einzubinden. Die betroffenen Kinder

werden gegebenenfalls in die Schule einbestellt. Wir hoffen, dass sich durch Hilfestellungen in der

Schule manche digitalen Probleme lösen lassen.

Notfallbetreuung

Ab dem 27.O4.202O sind die Kriterien für den Anspruch auf Notfallbetreuung erweitert.

Noch ist nicht bekannt, ob und wie viele Kinder diese Betreuung in Anspruch nehmen werden.

Anträge hierzu sind direkt an die Schulleitung zu stellen. Das Antragsformular finden Sie auf der

Homepage der Stadt Winnenden oder der GSR. Die Notfallbetreuung an der Schule findet montags -

freitags jeweils von 08:00 -L2:00 Uhr statt.

Microsoft Teams

Um beim Home-Schooling besser miteinander kommunizieren und arbeiten zu können, hat die GSR

entschieden mit Microsoft Teams zu arbeiten. Manche Klassen tun dies bereits erfolgreich. Wie

funktioniert das? Jede Schülerin / jeder Schüler bekommt per Email ihre / seine Zugangsdaten

zugeschickt. Danach kann Microsoft Office auf 5 verschiedenen Geräten genutzt werden. Falls mit

einem PC gearbeitet wird, gilt folgende Anleitung:

1. Auf den Button ,,Bei Office 365 anmelden" klicken

2. Passwort aus dem gesendeten Formular angeben

3. Passwort ändern und sich gut merken

4. Rechts oben auf ,,Office installieren" klicken

5. ,,Teams" in der App auf dem PC öffnen
Wenn jemand ,,Office 365" nicht hat, kann ,,Teams" trotzdem als App auf den PC heruntergeladen

und verwendet werden. Die Kinder melden sich dann mit ihren Zugangsdaten an. Es werden

verschiedene Teams erstellt, z.B. für ein Fach oder die Klasse... Dort erhalten die Kinder

Informationen und Unterlagen und es kann mit dem Lehrer gechattet werden.

Zur Unterstützung gibt es Tutorials und das Schnellstarthandbuch (s. Links unten)
Videotutorials:

Erstanmeldung und Einrichtung http://t1p.de/O365 (ab 1:35)

Kennwort vergessen https://www.youtube.com/watch ?v=w8j4E9O-zws

Verwendung von Teams auf dem Smartphone: https://www.youtube.com/watch?v=YykcU4YdC2Y



Teams am Smartphone: https://www.youtube.com/watch?v=xxY2D9W5lVU

Teams am Smartphone - Hausübung abgeben https://www.youtube.com/watch?v=clE1vagk41U

OneNote am Sma rtphone: https://www.youtube.com/watch?v=O7Vm-9iM bel

Teams und OneNote https://www.youtube.com/watch?v=0lWJXeEoSbk&list=PLtPdttiec-
FwCzpCHCY rYZzE_GrpYTnbe&index= L5

Erklärvideos von Microsoft: https://www.youtube.com/watch?v=ORkPGAzBSpE&list=PLrjyRwm0bfX-
J8a2QQyM8lPjfD5tu Ria5

Alltagsmasken nähen
Nach wie vor sucht die Stadt Winnenden Freiwillige, die Alltagsmasken nähen. Das Material hierzu
gibt es nach telefonischer Absprache bei Julia Doubrawa im Rathaus Winnenden
(Tel.: 13-159).

Europäischer Wettbewerb
Viele Schülerinnen und Schüler haben wieder am Europäischen Kunstwettbewerb teilgenommen und
sehr viele Preise gewonnen. Das macht uns stolz! Alle Preisträger*innen erhalten einen persönlichen

Brief von der Stadt Winnenden. Danke an die beteiligen Kolleginnen.

Herzliche Grüße
i\ ir ^J, luY=--*-'-')
S. Klass

&.1 c
Chr. Rückl

P.S.:

Liebe Eltern unserer Neuner und Zehner,

lhre Kinder haben bereits gestern einen eigenen Brief mit wichtigen Infos für ihre Rückkehr am 04.

Mai bekommen, dem Sie alle für Sie im Moment wichtigen Informationen entnehmen können.


