Liebe Eltern der Klassen 1 bis 12,

Nairobi, den 26.4.2020

nach drei Wochen Ferien sind wir nicht zurück in der Schule, aber zurück an den heimischen
Schreibtischen. Beides braucht immer eine kurze Phase der Eingewöhnung.
Die besondere Form des Lernens macht es erforderlich, dass wir häufiger Rückmeldungen von
Lernenden, Betreuenden und Lehrenden einholen. Das gesamte Kollegium hat ein wöchentliches
Treﬀen, in dem wir Fragen beantworten, Vorschläge diskutieren, Anregungen geben. Bei dieser
Zusammenkunft fließen die Hinweise der Eltern und SchülerInnen mit ein.
In einem wöchentlichen Schreiben werde ich Sie über Veränderungen, Pläne und Korrekturen
informieren.

• Wir danken Ihnen für Ihre sachlichen Rückmeldungen und konstruktiven Vorschläge, die wir
versuchen, umzusetzen. Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass wir uns für einige
Instrumente des E-Learnings entschieden haben und an diesen festhalten werden, auch wenn
es aus Ihrer Sicht bessere Möglichkeiten gegeben hätte.

• Die Arbeit mit der lizenzierten Version von ZOOM hat diese Woche begonnen. Von Montag bis

Donnerstag haben bereits 50 Meetings stattgefunden. Wir nutzen diese Zusammenkünfte für
die Einführung von neuem Unterrichtsstoﬀ, für Nachfragen und Begegnungen der
Klassengemeinschaft. Frau Budde wird auf Anfrage der Klassenleitungen (ab Kl. 5) zusätzliche
Klassenstunden anbieten.

• Seit dieser Woche gibt es ein Unterstützungssystem für SchülerInnen, die mehr Hilfe bei der

Organisation des Lernprozesses brauchen. Frau Budde, Frau Huballah und Frau Mudanya sind
hier besonders im Einsatz.

• Vor allem Kinder, in deren Haushalt nicht deutsch gesprochen wird und die Deutsch als

Fremdsprache (DaF) lernen, brauchen Sprechanlässe und den direkten Austausch. Der
Fachbereich DaF hat deshalb zusätzlich zu den regulären Stunden ein Konzept erstellt, das sich
an DeutschlernerInnen richtet. Die SchülerInnen werden altersübergreifend (Kl. 5-7) zu
thematischen Sitzungen eingeladen oder treﬀen sich innerhalb der Altersgruppe. In der
Grundschule wird die Förderung in Kleingruppen, anlassbezogen und individuell durchgeführt.

• Die Steuergruppe, in der SchülerInnen, Eltern, der Vorstand und Lehrkräfte vertreten sind,
erstellt eine Befragung zum E-Learning.

• Da der Elternsprechtag ausgefallen ist, wird es in der ersten Maihälfte einen virtuellen
Sprechtag geben, zu dem Sie gesonderte Informationen erhalten.

• Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, die sich nicht auf einzelne Fächer oder Lehrkräfte

(Einhaltung des Beschwerdemanagements) beziehen, stehe ich Ihnen mittwochs von 9-11 Uhr
in einer Zoomsprechstunde zur Verfügung.
• https://zoom.us/j/97794476095?pwd=RS81OE1XZXVhN3g3QVBIdW0zS0V2Zz09
Meeting-ID: 977 9447 6095 Passwort: 091291

• Wir werden auch für den 1. Mai, der ein Feiertag ist, Aufgaben einstellen, um keine
zusätzlichen Stunden zu verlieren.

• Viele unserer Veranstaltungen lassen sich in gewohnter Form nicht durchführen. Für die

Kunstausstellung und den Spendenlauf gibt es alternative Ideen, die wir Ihnen demnächst
vorstellen.

Mit den herzlichsten Grüßen und besten Wünschen für einen guten Wochstart
Sibylle Seite
Schulleiterin

Dear parents,
After three weeks of holidays we are not back in school, but back at our home desks. Both always
need a short period of settling in.
The special form of learning makes it necessary for us to obtain feedback from students,
supervisors and teachers more often. The entire staﬀ has a weekly meeting in which we answer
questions, discuss suggestions, and give advice. This meeting takes into account the feedback
from parents and students.
In a weekly letter I will inform you about changes, plans and corrections.
We thank you for your objective feedback and constructive suggestions, which we try to
implement. Please also understand that we have decided on some e-learning instruments and will
stick to them, even if, in your opinion, there could have been better possibilities.
The work with the licensed version of ZOOM has started this week. From Monday to Thursday 50
meetings have already taken place. We use these meetings for the introduction of new teaching
contents, for inquiries and meetings of the class community. Mrs. Budde will oﬀer additional class
hours on request of the class teachers (from class 5).
Since this week there is a support system for pupils who need more help in organizing the
learning process. Mrs. Budde, Mrs. Huballah and Mrs. Mudanya are particularly involved in this.
Especially children in whose household German is not spoken and who are learning German as
a foreign language (DaF) need intercommunication and direct exchange. The DaF department
has therefore created a concept in addition to the regular lessons, which is aimed at German
learners. Pupils are invited to thematic sessions across age groups (grades 5-7) or meet within the
age group. In primary school, support is provided in small groups, on a case-by-case basis and
individually.
The steering group, in which pupils, parents, the board and teachers are represented, prepares a
survey on e-learning.
Since the parents' consultation day has been cancelled, there will be a virtual consultation day
in the first half of May, for which you will receive separate information.
If you have any questions or suggestions that do not relate to individual subjects or teachers
(compliance with the complaint management system), I will be available to you in a zoom
consultation hour on Wednesdays from 9-11 am.
https://zoom.us/j/97794476095?pwd=RS81OE1XZXVhN3g3QVBIdW0zS0V2Zz09
Meeting ID: 977 9447 6095 Password: 091291
We will also set tasks for May 1st, which is a public holiday, so as not to lose any extra
lessons.
Many of our events cannot be carried out in the usual way. There are alternative ideas for the art
exhibition and the charity run, which we will present to you soon.
With the warmest greetings and best wishes for a good start to the week,
Sibylle Seite
Principal

