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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern der GGS Unter Birken,

ein  schwieriges  Jahr  neigt  sich  dem  Ende  zu  und  wir
möchten  uns  mit  einigen  Themen  kurz  vor  den
Weihnachtsferien noch einmal melden.

Mitgliederversammlung  Förderverein  der  GGS  Unter
Birken im Oktober 2020
Im  Oktober  2020  fand  die  diesjährige  Mitglieder-
versammlung  unseres  Fördervereins  statt.  Bei  der  Vor-
standswahl  wurde  Frau  Sabina  als  Vorsitzende  des
Fördervereins bestätigt. An ihrer Seite wirken Herr Köhler
als 2. Vorsitzender, Frau Köhler als Schriftführerin, Herr
Roth als Kassenwart und Frau Gockel als Kollegiumsmitglied
im Vorstand mit. Der Förderverein hat auch in diesem Jahr
unsere Schule in vielfältiger Weise unterstützt, wofür wir
uns  im  Namen  unserer  Schüler*innen  herzlich  bedanken
möchten!  Ganz  aktuell  wurde  ein  Klassensatz  Lego  WeDo
2.0-Bausätze angeschafft. Dadurch kann in Kombination mit
den IPads  demnächst im Sachunterricht die Verknüpfung
zwischen  den  Lerninhalten  Bauen  und  Konstruieren  und
Programmieren hergestellt werden. Mit dieser Anschaffung
kann  die  Schule  die  Verknüpfung  von  digitalen Medien im
Unterrichtsgeschehen weiter ausbauen. Vielen Dank an den
Förderverein! 

Personalinfo
Zum  1.11.2020  konnten  wir  unsere  ehemalige
Lehramtsanwärterin Frau Petrusch fest an unserer Schule

einstellen. Zurzeit arbeitet Frau Petrusch allerdings wegen
Personalnotstandes auf Anordnung des Schulamtes an einer
anderen  Schule.  Sie  wird  voraussichtlich  zum 1.2.2021  zu
uns zurückkehren und im nächsten Schuljahr 2021/22 eine
neue 1. Klasse übernehmen. 

Adventsfeiern
Coronabedingt  treffen  wir  uns  in  diesem  Jahr  mit  allen
Schülerinnen und Schülern unserer Schule an jedem Montag
der  Adventszeit  auf  dem  Schulhof  zu  einer  kleinen
schulinternen  Adventsfeier.  Der  Förderverein  hat  der
Schule  einen  Weihnachtsbaum  gespendet,  der  nun
geschmückt und beleuchtet unsere Schüler*innen während
der Adventszeit erfreut. Leider müssen wir in diesem Jahr
auf eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit Eltern in unserer
Turnhalle verzichten.  Am letzten Schultag vor den Ferien
(18.12.2020) ist deshalb Unterricht nach Stundenplan. 

Notbetreuung
Zu  der  vom  Ministerium  vorgesehenen  Notbetreuung  am
21.12.  und  22.12.2020  wurden  an  unserer  Schule  11
Schüler*innen  angemeldet.  Kolleg*innen  und  OGS-Personal
werden sich die Betreuung teilen. 

Digitalisierung an der GGS Unter Birken
Schon vor der Schulschließung im März dieses Jahres war
unsere  Schule  vergleichsweise  gut  mit  digitalen  Medien
ausgestattet.  Durch  die  Anforderungen  während  der
Corona-Zeit  haben  wir  uns  kontinuierlich  weiterentwickelt
und fortgebildet. Unsere Schule verfügt mittlerweile über
84 IPads sowie Zubehör wie AppleTV, Beamer, Kopfhörer,
Programmier-Hardware (Calliope) zum Einsatz im Unterricht
oder in AG´s. Durch die Einarbeitung in die vom Land NRW



zur  Verfügung  gestellte  Lernplattform  LOGINEO  LMS
steht  uns  nun  eine  Software  zur  Verfügung,  die  wir  im
Präsenz-  wie  auch im Distanzunterricht  einsetzen können.
Die schuleigene Lernplattform ist über die Adresse

https://114832.logineonrw-lms.de

erreichbar. Sie kann auch über einen Link auf der Startseite
der Schul-Homepage aufgerufen werden. Alle Schüler*innen
unserer Schule haben eine individuelle Anmeldung erhalten, 
die auf der ersten Seite des UBI-Heftes eingeklebt wurde. 
Mit dieser Anmeldung gelangen die Schüler*innen in ihre 
virtuellen Klassenräume, die nach Fächern sortiert sind. Wir
haben in den letzten Wochen immer wieder Unterrichtszeit 
dafür verwendet, den Schüler*innen den Anmeldeprozess 
beizubringen und mit ihnen zu üben, wie man mit der 
Lernplattform arbeitet. Über die Lernplattform ist nicht 
nur das Abrufen von Aufgaben, Videos, Audios, Arbeits-
blättern etc. möglich. Die Kinder können sich im Chat auch 
an ihre Lehrer*innen wenden, wenn sie Fragen haben und es 
ist eine Rückgabe von bearbeiteten Aufgaben per Foto oder 
Scan möglich, so dass Aufgaben auch bewertet werden 
können. Ein Video zur Praxis der Rückgaben wird in Kürze 
auf der Startseite jeder Klasse in der Lernplattform 
eingestellt werden. 
Mit der Lernplattform beschulen wir nun seit den Herbst-
ferien im Quarantänefall einzelne Kinder unserer Schule 
sowie Teilklassen bzw. ganze Klassen. Die Erfahrungen sind 
bislang positiv, wenn auch alle Beteiligten sich erst einmal 
mit der Nutzung vertraut machen mussten. Hier bitten wir 
auch um Unterstützung von Elternseite, damit unsere 
Schüler*innen auch zuhause mit der Lernplattform arbeiten 
können. Lassen Sie sich gerne von Ihrem Kind in die 

Lernplattform einführen und schauen sich gemeinsam den 
Aufbau der Klasse Ihres Kindes an. Sollten Fragen auf-
kommen, können sich Kinder wie Eltern gerne an die 
Lehrkräfte (siehe Dienstmailliste auf der Homepage unserer
Schule) oder unter Tel. 02203 31418 an die Schule wenden. 
Die schuleigene Lernplattform LOGINEO LMS wird auch 
zukünftig ein fester Bestandteil des Präsenzunter-richts 
unserer Schule sein. 

Als  Schlusswort  möchte  ich  mich  im  Namen  aller
Mitarbeiter*innen bei unseren Schüler*innen unserer Schule
für  die  wirklich  unkomplizierte  Umsetzung  der
Hygienevorschriften  bedanken  und  ihnen  ein  großes  Lob
dafür  aussprechen!  Allen  Eltern  danken  wir  für  Ihr
Verständnis  für  manche  Unzulänglichkeit  während  der
Corona-Zeit! Wir haben stets versucht, bestmöglich für alle
am Schulleben Beteiligten zu agieren und werden dies auch
weiterhin tun. Seien Sie gewiss, dass die Gesundheit unserer
Schulkinder  und  Mitarbeiter  für  uns  die  allerhöchste
Priorität hat! 
Allen  Schülerinnen  und  Schülern  sowie  ihren  Familien
wünschen  wir  nun  eine  schöne  Adventszeit,  frohe
Weihnachten und alles Gute – vor allem Gesundheit - für das
Jahr 2021 und verbleiben

Mit herzlichen Grüßen

Claudia Heinze

und

 Das Team der GGS / OGS Unter Birken

https://114832.logineonrw-lms.de/

