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Liebe Eltern,
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeigte sich, dass das Thema „Digitalisierung“ in den
Schulen zukünftig einen größeren Stellenwert erhalten muss. Daher arbeiten wir daran, in
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ostbevern, die digitale Lern- und Kommunikationsplattform
IServ an der Ambrosius-Schule auf den Weg zu bringen. Die schulinterne Kommunikation wird
perspektivisch durch diese Bildungs- und Kommunikationsplattform vereinfacht, erweitert und
digitalisiert.
Dazu erhielten wir kurzfristig die Möglichkeit, eine Referentin für eine ganztägige schulinterne
Lehrerfortbildung (SchiLF) zu diesem Thema, am Donnerstag, 15.04.2021 zu gewinnen. Nach
Rücksprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Uhlenhake haben wir diesem Termin
zugestimmt, um die Lehrkräfte der Ambrosius-Schule im Umgang mit den Nutzungsmöglichkeiten
und der Funktionsweise der digitalen Lern- und Kommunikationsplattform IServ zu schulen.
An diesem Tag wird kein Präsenzunterricht in der Schule möglich sein. Alle Kinder erhalten aber zu
bearbeitende Aufgaben.
Wir richten an diesem Tag eine Betreuung ein. Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abschätzen, ob nach den Osterferien wieder täglich alle Kinder in der Schule in Präsenz
unterrichtet werden können. Sollte der Unterricht nach den Ferien im Wechselmodell fortgesetzt
werden, wird eine Regelung gefunden, dass beide Lerngruppen an gleich vielen Tagen die Schule
besuchen können.
Uns ist bewusst, dass Sie als Eltern in der momentanen Situation sehr viel zu bewältigen und zu
organisieren haben. Die Entscheidung allerdings, diesen Fortbildungstag für uns zu nutzen, ist der
Wichtigkeit des Themas „Digitalisierung“ geschuldet.
Im Laufe der zweiten Osterferienwoche werde ich Sie noch einmal genauer informieren. Dann
wird hoffentlich auch die aktuelle Mail des Schulministeriums NRW vorliegen, wie es nach den
Ferien weitergehen wird. Sie werden dann gleichzeitig erfahren, wie Sie einen Betreuungsbedarf
Ihres Kindes am Donnerstag, 15.04.2021 anmelden können. Ich bin mir sicher, dass wir
gegebenenfalls eine Lösung finden werden.

Mit freundlichen Grüßen aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

