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Rietberg, den 08.01.2021

An alle Eltern

Liebe Eltern,
da wir uns nun wieder im Distanzlernen befinden, wir aber dennoch mit den Kindern in Kontakt
bleiben und/oder mit ihnen über Lerninhalte sprechen möchten, möchten wir mit Ihren Kindern
auch über die digitale Kommunikationsplattform Jitsi kommunizieren. Die App und die webbasierte
Version sind von der Kultusministerkonferenz genehmigt, kostenlos und können auf jedem Gerät
heruntergeladen werden. Diese Kommunikationsplattform soll demnächst auch im Messenger des
Landes NRW integriert (Logineo Messenger) werden. Die geplante Kommunikation über Jitsi ist ein
Angebot, das in den nächsten Wochen genutzt werden kann. Alternativ besteht weiterhin die
Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme oder der Austausch per Mail.
Die Überlegungen gehen dahin, dass ein Einzelgespräch (z.B. mit Ihnen und/ oder Ihrem Kind),
Gruppengespräche und kleine Unterrichtseinheiten mit Kindern geführt werden können. Im Idealfall
findet dies mit mehreren Kindern in wechselnden Gruppen statt. Ihre Kinder werden dazu von den
jeweiligen Lehrerinnen eingeladen.
Beim Ausprobieren mit dem Kollegium stellte sich sehr schnell heraus, dass Regeln eingehalten
werden müssen (melden, ausreden lassen…). Sich selbst und das Gegenüber gleichzeitig zu sehen,
kann im ersten Augenblick verwirrend sein. Außerdem sollten sich die Nutzer(innen) darüber im
Klaren sein, dass Einblicke in die Privatsphäre gegeben werden können (je nach Hintergrund).
Insbesondere Kinder sind hier unbedarfter als Erwachsene.
Aus diesem Grund können wir über Jitsi nur mit den Familien in Kontakt treten, die uns eine
schriftliche Einverständniserklärung (s. Anhang) unterschrieben vorgelegt haben, an die die
Lehrkräfte selbstverständlich auch gebunden sind. Diese Erklärung geben Sie bitte am Dienstag,
12.01.2021 im Rahmen der Materialabholung in der Schule ab. Alternativ können Sie die ausgefüllte
und unterschriebene Erklärung per Mail an die Dienstadresse der jeweiligen Klassenleitung
schicken und das Original bei der nächsten Materialabgabe (22.01.) nachreichen.

So können Sie und Ihre Kinder die Kommunikationsplattform nutzen:

Erste Möglichkeit:






Gehen Sie auf Ihrem Laptop oder PC (er benötigt eine Kamera) auf folgenden Link:
https://jitsi.org
Klicken Sie auf den Button „See in Action! Start a Meeting!“
Geben Sie nun den Raumnamen ein (den Namen erhalten Sie von der Klassenlehrerin).
Ihr PC wird Sie fragen, ob Sie ihm den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon erlauben. Dem
müssen Sie für die Konferenz zustimmen.
Nun kann das Gespräch beginnen.

Zweite Möglichkeit:




Laden Sie die App „Jitsi Meet“ herunter.
Öffnen Sie die App und geben Sie den Raumnamen ein (den Namen erhalten Sie von der
Klassenlehrerin).
Nun kann das Gespräch beginnen.

Sollten Schwierigkeiten auftreten, können wir gemeinsam versuchen, telefonisch eine schnelle
Lösung zu finden.

Wir freuen uns, mit Ihnen und Ihren Kindern neue Wege zu beschreiten. Noch mehr freuen wir uns,
wenn in nicht allzu ferner Zukunft der Alltag wieder einkehrt und wir Ihre Kinder täglich in der Schule
begrüßen können.

Mit freundlichen Grüßen

__________________________
Inga Tanger
(Schulleiterin)

