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22.03.2020

Liebe Eltern!
Ich möchte Sie heute kurz über drei Punkte informieren:
1. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung
haben sich geändert: Erstens können ab jetzt auch Eltern, von
denen nur ein Partner in den sogenannten kritischen Infrastrukturen
arbeiten, die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Zweitens wird die
Notbetreuung auch in den Osterferien und an Wochenenden
angeboten (Ausnahme Karfreitag bis Ostermontag). Weiterhin
erforderlich ist die Bestätigung des Arbeitgebers. Die entsprechende
Schulmail des Ministeriums und das Formular finden Sie hier:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulver
waltung/Schulmail/Archiv-2020/200320/index.html Bitte melden Sie
sich telefonisch im Sekretariat (1893780), wenn Sie einen Anspruch
auf Notbetreuung haben.
2. In der kommenden Woche wird die OHS eine Lernplattform
einrichten. Eine Lernplattform ermöglicht nicht nur die Übermittlung
von Aufgaben an die Schüler sondern erleichtert in hohem Maße die
Begleitung der Schüler durch die Lehrkräfte. Auch der Kontakt
zwischen Eltern und Lehrkräften wird deutlich vereinfacht. Sie
werden eine Mail von der Firma SDUI erhalten, in der die
Zugangsdaten für Sie und Ihr Kind enthalten sind. Das bedeutet,
dass wir alle Mailadressen, die wir von den Eltern haben, an die
Firma SDUI übermitteln müssen, sowie Name und Klasse des
Kindes. Unter normalen Umständen hätten wir vorab von allen
Eltern eine Datenschutzerklärung ausfüllen lassen. In der aktuellen
Situation ist das nicht möglich oder würde viel zu lange dauern. Ich
bitte Sie herzlich darum, uns dennoch die Möglichkeit zu geben, die
oben genannten Daten (Vorname, Name, Klasse, Mailadresse) an
die Firma SDUI übermitteln zu dürfen. Der Anbieter SDUI wird Ihnen
allerdings auch eine eigene Datenschutzerklärung vorlegen. Sollten
Sie nicht wünschen, dass wir diese Daten übermitteln, schreiben Sie
uns bitte eine Mail an ohs@herford.de . Ich kann Ihnen versichern,
dass der Anbieter vertrauenswürdig ist und die für Schulen
relevanten Datenschutzbestimmungen beachtet. Wenn Sie mögen,
können Sie sich hier selbst einen Eindruck verschaffen:
https://www.sdui.de/ Bedenken Sie bitte auch, dass diese Form des
digitalen Lernens ohnehin in der Zukunft Ihrer Kinder eine große
Rolle spielen wird. Auch können wir alle im Moment noch nicht
sicher sein, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder
anlaufen wird.
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3. Gegen Ende der nächsten Woche müssen wir die Blauen Briefe
versenden. Das erscheint merkwürdig und sicher gibt es wichtigere
Dinge im Augenblick, aber es gibt keine Verfügung des Ministeriums,
die normalen Verfahren zu unterbrechen. Auch ist nach jetzigem
Stand davon auszugehen, dass die Zentralen Prüfungen
durchgeführt werden.

Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie
uns an.

Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen,
Karsten Heumann (Schulleiter)
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