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Städt. Gemeinschaftsgrundschule

Gütersloh, den 17.01.2021
Liebe Eltern,
nach einer Woche Distanzlernen möchte ich Ihnen ein Fazit aus unserer Sicht darstellen.
Zunächst mal muss ich die Kinder unserer Schule sehr loben: Sie machen das ganz prima,
sind fast täglich in Kontakt mit den Lehrer*innen und bearbeiten sehr fleißig ihre Aufgaben.
Dabei nutzen Sie zumeist die digitalen Mittel Logineo LMS und Jitsi wie selbstverständlich.
Das ist ganz toll! Im Selbstlernzentrum ist es etwas voll, aber auch dort arbeiten die Kinder
konzentriert ihren Möglichkeiten entsprechend.
Auch Ihnen, liebe Eltern, möchte ich ganz herzlich danke sagen für Ihre Unterstützung der
Kinder und des Kollegiums. Auch hier ist der Kontakt sehr regelmäßig. Darüber freuen wir
uns!
Genauso möchte ich mein Kollegium loben, das eine sehr engagierte Arbeit für die Schülerinnen und Schüler leistet. Die Rückmeldungen aus dem vergangenen Frühjahr haben
gezeigt wie wichtig der Kontakt zwischen Lehrern und Kindern ist. Das Kollegium setzt alles
daran, diesen zu halten und wir meinen, es gelingt uns sehr gut.
Wir sind froh über unsere digitale Ausstattung. Mittlerweile haben Sie 27 Ipads an der
Schule ausgeliehen, damit Ihre Kinder gut von zu Hause aus lernen können. Wo immer es
geht nutzen alle die digitalen Möglichkeiten.
In den nächsten Tagen werden wir noch Antworten besonders auf technische Fragen und
Probleme im Umgang mit Logineo und Jitsi auf unsere Homepage setzen. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit per Email anzufragen: doe@pas.schulen-gt.de oder
info@pas.schulen-gt.de
Ich bitte Sie wirklich sich zu melden, wenn irgendetwas aus Ihrer Sicht nicht passt.
Trotzdem hoffen wir natürlich, dass endlich die Infektionszahlen wieder zurückgehen und
die Kinder schnell alle wieder in die Schule kommen können. Über weitere Entwicklungen
halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald wir offizielle Nachrichten über Schulmails seitens
des Ministeriums bekommen. Denn nur auf Pressemitteilungen dürfen wir leider nicht reagieren.
Ich danke Ihnen ausdrücklich für das entgegengebrachte Vertrauen.
Liebe Eltern, die nächsten Infos von mir kommen vermutlich zur Zeugnisausgabe und dazu,
wie es im Februar weitergeht.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und uns allen eine gesunde Zeit!
Freundliche Grüße
Berna Masjosthusmann
Rektorin
GS Pavenstädt

