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210211 Elterninformationsbriefe (Elterninfos) Kurzform                  Münster, den 11.02.21 

Liebe Eltern, es ist immer wieder ärgerlich, wenn unsere Kommunikationswege aufgrund 

technischer Probleme nicht verfügbar sind. Oft hängen kurzfristige Informationen auch damit 

zusammen, weil die Mails nicht rechtzeitig oder gar nicht weitergeleitet werden können und 

die Infos telefonisch übermittelt werden müssen. Deshalb haben Tina und ich besprochen, 

Elterninfos in Kurzform regelmäßig zu erstellen, an Eltern per Mail zu versenden und diese 

auch auf unserer Homepage (Corona: aktuelle Infos) zu veröffentlichen. So können wir 

sicherstellen, dass ihr möglichst schnell informiert werdet. Mit diesem Angebot entsprechen 

wir auch dem Elternwunsch aus den Häusergesprächen. 

Stichpunkt Text 

Bewegliche Ferientage 
15./16.2. Ferien- kein 
Unterricht 

Am Montag und Dienstag haben wir bewegliche 
Ferientage. An diesen Tagen findet kein Präsenz-oder 
Distanzunterricht statt. 

Betreuung vom 17.2.-19.2. 
Anmeldebogen im Anhang 
an der Mail 

Bitte sendet den ausgefüllten Anmeldebogen an 
Gravelaar@stadt-muenster.de. Die Betreuung erfolgt wie in 
den letzten Wochen. 

Wechselunterricht 
Ab dem 22.02.2020 
Anmeldeformular  

Ab dem 22.02.2021 wird es in den Grundschulen NRW 
Wechselunterricht geben. Wir warten auf die konkreten 
Vorgaben durch das Ministerium, wissen aber nicht, wann 
diese uns erreichen werden. 
Wir informieren euch, sobald wir genaueres Wissen und ein 
Konzept für unsere Schule konkretisiert haben. 

Zweite 
Kommunikationsplattform 
teams als 
Ausweichmöglichkeit, wenn 
Iserv ausfällt. 
Bitte 
Einverständniserklärung 
unterschreiben und an das 
Lerngruppen-Team 
zurücksenden. 
 
Einverständniserklärung im 
Mailanhang 

Wir haben nun alles vorbereitet, um mit der 
Kommunikationsplattform teams als Alternative zu iserv 
arbeiten zu können. 
In den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie anfällig Iserv ist 
und wie abhängig wir von einem schnellen und 
verlässlichen Informationssystem sind. 
Wir möchten deshalb die Kommunikationsplattform teams 
erproben. Einige Lerngruppen (LG)Teams werden sich 
zunächst selbst im Umgang mit teams erproben und die 
Plattform erkunden, andere haben schon Erfahrungen 
gesammelt und steigen mit der Lerngruppe ein. Das Tempo 
für den Einstieg bestimmt aktuell jedes LG-Team. Vom LG-
team bekommt ihr auch alle weiteren Informationen. 
Die Plattform teams wird bereits in sehr vielen Schulen 
erfolgreich genutzt. Die Variante Education bietet viele 
tools, die wir in unserer Arbeit nutzen möchten. Es ist eine 
sehr stabile Plattform, die selten ausfällt. Unserer 
Recherche nach ist der Datenschutz gewährleistet, siehe 
auch Einverständniserklärung. Wichtig bei der Wahl der 
Plattform war auch, einen guten Support zu haben. 
Bei jeder Plattform wird es Vor- und Nachteile geben, wir 
bitten euch, die angefügte Einverständniserklärung bis 
19.02.2021 zu unterschreiben und an eure Teams 
zurückzusenden und unsere Arbeit damit zu unterstützen.  
 

Viele Grüße Gisela und Tina 
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