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30. Oktober 2020

Liebe Eltern,

angesichts der aktuellen Pandemiesituation haben wir uns als Schule darauf vorbereitet, einen
eventuell nötigen Distanzunterricht in den Blick zu nehmen und Ihre Kinder sowie Sie als Eltern
vorausschauend mit einem digitalen Angebot vertraut zu machen.
Während der Schulschließung vor den Ferien haben einige Klassen pilotweise die digitale
Pinnwand „Padlet“ getestet. Die positive Resonanz dazu hat uns veranlasst, auch nach Absprache
mit den ElternvertreterInnen in der Schulpflegschaft, das Padlet bei eventuellen Schulschließungen
für alle Klassen einzusetzen. Damit ein Umgang frühzeitig geübt werden kann, erstellen wir nun
bereits als Übung in regelmäßigen Abständen Padlets, die sie ab heute Nachmittag über die
Schülerseite unserer Homepage aufrufen können. Wir laden Sie und Ihre Kinder herzlich ein, dort
zu stöbern und sich mit dem Aufbau eines Padlets vertraut zu machen. Es finden sich dort Angebote
für alle Jahrgangsstufen. Eventuell entdeckt Ihr Kind ja ein Angebot, das es gerne bearbeiten
möchte. Die Bearbeitung ist natürlich freiwillig und falls Ihr Kind es nicht nutzen möchte, entstehen
ihm dadurch keine Nachteile.
Über die Bearbeitung zuhause hinaus ist es auch möglich, bearbeitete Inhalte auf der Homepage
unserer Schule zu veröffentlichen. Die Elternumfrage hat ergeben, dass es für die Kinder ein
besonderer Anreiz sein kann, dass Schülerergebnisse öffentlich auf der Homepage dargestellt
werden und man die eigenen Beiträge bzw. die der anderen Kinder dort sehen kann.
Wenn Sie sich gerne mit Ergebnissen Ihrer Kinder beteiligen wollen, schicken Sie diese (z.B. Fotos
oder eingescannte Bilder…) an folgende Email-Adresse:
padlet-ambrosiusschule@gmx.de
Mit Zusendung Ihrer Email geben Sie uns Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung auf der
Homepage unserer Schule.
Wir werden versuchen, möglichst viele Rückmeldungen in das Padlet einzubauen.
Allen Kindern wünschen wir viel Spaß bei der Bearbeitung der herbstlichen Angebote. Über eine
rege Teilnahme an diesem Projekt würden wir uns sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen aus der Ambrosius-Schule
Kathrin Blome
Andrea Winter

