
 

Liebe Eltern, 

leider haben einige von Ihnen noch keinen IServ-Account oder nutzen diesen kaum.  

Um alle Informationen rechtzeitig zu bekommen und für die Kommunikation mit den Lehrkräften ist 

dieser unbedingt notwendig .  

Jede Familie sollte einen IServ-Eltern-Account haben und alle ein bis zwei Tage dort und auf der 

Homepage der Schule nachsehen!  

Wer sich noch nicht angemeldet hat oder sein Passwort vergessen hat, kann über Herr Ludwig ein 

neues anfordern (Telefon 0511/438693-29 oder andreas.ludwig@kgs.ronnenberg.eu).  

Bei Problemen mit dem Lernen zuhause ist die Klassenlehrkraft der Ansprechpartner. Bitte melden 

Sie sich bei Unklarheiten oder Fragen frühzeitig über IServ, bevor Missverständnisse entstehen.  

Da es immer wieder Unsicherheiten gab, wie das Distanzlernen ablaufen soll, gibt es jetzt die 

„Orientierungshilfe für das Lernen zuhause“, die Frau Lendeckel über IServ an Lehrer, Schüler und 

Eltern geschickt hat. Daran können sich alle orientieren. 

Wenn es in einzelnen Fächern Probleme gibt, können die Elternvertreter der Klasse oder einzelne 

Eltern sich an die Klassenlehrkraft wenden. Die Lehrkräfte brauchen Rückmeldung, wenn in einem 

Fach z.B. zu viele oder zu wenige Aufgaben gestellt werden, wenn die Abgabefristen zu kurz sind oder 

die Ansage von Videokonferenzen zu kurzfristig – sonst können sie dies nicht ändern. Unmut, der nur 

in Eltern-WhatsApp Gruppen oder ähnlichem geäußert wird, kann nicht zu Verbesserungen führen, 

aber dafür Ärger und Frust verstärken! 

Alle gemeinsam – Schüler, Eltern und Lehrer – haben wir das Ziel, dass die Schulbildung auch in dieser 

schwierigen Zeit für alle möglichst gut klappt. Es hilft, wenn wir Kritik angemessen und respektvoll 

formulieren und Verständnis füreinander zeigen. 

Der Zukunftstag am 22.4. soll dieses Jahr voraussichtlich überwiegend digital stattfinden. Es wird an 

dem Tag nach jetzigem Stand keine Fortbildung der Lehrer geben, so dass die Kinder auch zur Schule 

kommen oder zuhause lernen können, je nach den dann geltenden Regeln. Wer sich informieren will, 

kann das unter: https://www.girls-day.de/  oder https://www.boys-day.de/  machen. 

 

 

Bei Fragen und Problemen sind wir ereichbar unter: 

schulelternrat@kgs-ronnenberg.eu 

 

Viele Grüße und ein gutes, gesundes zweites Schulhalbjahr wünscht  

der Vorstand vom Schulelternrat! 


