Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f

Neu Wulmstorf, 26. April 2021
Liebe Eltern,
Sie erhielten bereits den letzten Elternbrief aus dem Kultusministerium vom 22.04.2021 über
Ihre Elternvertreter. Ergänzend dazu:
Bei Szenarienwechsel
Der Landkreis schreibt die Schulen an, wenn die Schulen von einem Szenario ins andere
wechseln. Sobald der Landkreis uns informiert, informiere ich Sie selbstverständlich ebenso.
Neue Emailadresse für die Notbetreuung
Wir haben für die Notbetreuung eine neue Adresse eingerichtet. Bitte nutzen Sie ab Mai
2021 nur noch folgende Adresse um die Anmeldungen oder weitere Informationen zur
Notbetreuung zu schicken. Die Adresse lautet:
notbetreuung@gs-am-moor.de
Emailverteiler
Inzwischen sind unsere Erfahrungen der Mailkorrespondenzen mit den Kindern und Eltern
gewachsen. Wir stellen fest, dass es uns doch wichtig ist, zwei Emailadressen zu haben,
damit die Inhalte eindeutig an den richtigen Adressaten (Kind oder Eltern) gerichtet sind.
Also möchten wir die Adressaten trennen: So werden nun die Kinder – UND
Elternemailadressen in den digitalen Adressbüchern landen. Auf Wunsch einiger Eltern bleibt
es im Ausnahmefall nur bei der Kinder-Adresse, die die Eltern dann auch für ihre
Korrespondenz mit der Lehrkraft nutzen.
Alle Klassenlehrkräfte haben inzwischen einen Kinder-Emailverteiler für die Klasse
eingerichtet. Dort sind die IServ–Adressen der Kinder enthalten.
Die meisten Klassenlehrkräfte haben ebenfalls bereits auch einen Eltern-Emailverteiler ihrer
Klasse eingerichtet oder sind gerade dabei.
Sind die Verteiler komplett, wird es möglich sein, einen Gesamtverteiler einzurichten, um die
Mails direkt an Sie alle zu verschicken – ohne Unterverteiler über die Klassenlehrkräfte oder
den SER-Verteiler.
Anregung zur Elternemailadresse
Die meisten Ihrer Erwachsenenadressen können wir unkompliziert, einfach und prima
zuordnen. Schwierig wird es für uns dann, wenn aus Ihrem Absender bzw. Ihrer
Emailadresse der Bezug zu Ihrem eigenen Namen fehlt und wir den Absender erst
herausfinden müssen, um ihn zuordnen zu können. Dann ist die Gefahr auch höher, dass
Ihre Mail irgendwo im Spamordner landet. Da es auch nach der Grundschulzeit zwischen
Elternhaus und Schule weiterhin den Briefwechseln per Mail geben wird, empfehle ich Ihnen
jetzt den Zeitpunkt zu nutzen und Ihrer fröhlichen Privatadresse jetzt eine „seriöse“
Elternadresse hinzuzufügen oder diese nun umzuwandeln. Das ist sicherlich spießig, aber
da es sich bei einem Mailkontakt zwischen Schule und Elternhaus nicht um eine private,
sondern formell-konventionelle Korrespondenz handelt, halte ich es für angemessen.
Deshalb spreche ich das Thema an, möchte Sie sensibilisieren und höflich bitten, darüber
nachzudenken und ggf. entsprechend zu handeln. Danke für Ihre Unterstützung!
Ich wünsche Ihnen eine sonnige und erfolgreiche Woche und so viel Glück wie Sie
brauchen.
Herzliche Grüße Astrid Kracht, Schulleiterin

