25. April 2020

Liebe Eltern und Schüler/-innen!
leider wissen wir immer noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht. Wir haben aber eine
Homeschooling-Lösung gefunden, die wir nach den Osterferien kurzfristig starten können. Im Anhang
finden Sie genauere Informationen.
Viele Grüße und weiterhin viel Gesundheit!
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws

--Luisenschule, Gymnasium der Stadt Mülheim an der Ruhr
NRW-Sportschule
An den Buchen 36
45478 Mülheim an der Ruhr
TEL: (+49) (0)208 300 469 - 0
FAX: (+49) (0)208 300 469 - 49
MAIL: sekretariat@luisenschule-mh.de
WEB: www.luisenschule-mh.de
--Hinweise zu den Newslettern der Luisenschule:
• Sie erhalten diese Mail, weil Sie den Newsletter-Service der Luisenschule unter
https://uisenschule-mh.de/newsletter.html abonniert haben. Unsere Datenschutzerklärung, die
u.a. auch über die erhobenen und gespeicherten Daten für den Newsletter-Service aufklärt, ist
unter https://luisenschule-mh.de/datenschutzerklaerung.html zu finden.
• Aus organisatorischen/ technischen Gründen können wir nicht für einzelne Jahrgangsstufen
(z.B. nur für die 8. Jahrgangsstufe), einzelne Klassen (z.B. nur für die Klasse 8a) oder Kurse
(z.B. nur für den EF-Mathematikgrundkurs 4) separat Newsletter anbieten und versenden. Das
heißt, es werden immer Informationen an ganze Stufen (=Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe)
versandt, die mitunter nicht für jede Jahrgangsstufe, Klasse oder jeden Kurs von Interesse sind.
• Unter https://uisenschule-mh.de/newsletter.html können Sie Newsletter der Luisenschule
abonnieren und kündigen. Wir empfehlen Eltern / Erziehungsberechtigten Ihr NewsletterAbonnement für die entsprechende Stufe Ihres Kindes/ Ihrer Kinder aufrecht zu erhalten, weil
jegliche Art von Information die Stufen betreffend per Newsletter versandt werden. Als
Newsletter-Abonnent sind Sie selbst dafür verantwortlich, sich für den Sie relevanten/ die für
Sie relevanten Newsletter anzumelden.
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15.04.2020
Liebe Eltern,
in diesem Newsletter möchten wir Sie über unsere Homeschooling-Lösung nach den Osterferien informieren.
Homeschooling-Unsere Luisenlösung nach den Osterferien

Nach zahlreichen Tests von Plattform-Lösungen haben wir uns für eine Kombination aus zwei Angeboten
entschieden. Primäre Entscheidungskriterien waren einfache Bedienung, Rechtssicherheit und Wartungsaufwand.
Wir werden für unser Homeschooling-Angebot nach den Osterferien die

verwenden.
Sie ist datenschutzrechtlich unbedenklich, bietet neben einer Dateiablage viele weitere Möglichkeiten
mit Schülern und Schülerinnen sowie Kollegen und Kolleginnen zu interagieren. Auch ein Messenger für
einen Echtzeit-Chat ist integriert. Alle wichtigen Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah in einer E-Mail,
die auch den individuellen Registrierungslink für jeden Schüler und jede Schülerin enthält, damit es kurzfristig nach den Osterferien losgehen kann.
Die HPI Schul-Cloud bietet zusätzlich einen Materialpool für digitale Medien, der sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften genutzt werden kann, um den Lernprozess um eine digitale
Komponente zu bereichern, auch nach Corona.
Um bei Bedarf auch Videokonferenzen zu ermöglichen, werden wir Jitsi-Meet nutzen. Beide Tools lassen
sich gut miteinander verbinden. Für dieses Tool ist keine Registrierung erforderlich, die Lehrkräfte können
Links zum entsprechenden „Videochatroom“ in die HPI Schul-Cloud integrieren.
Beide Tools lassen sich nicht nur über PC/Laptop, sondern mit leicht eingeschränktem Nutzungsumfang
auch über mobile Endgeräte wie Tablets und Smartphones per App oder mit weniger Einschränkungen
über einen Browser nutzen.
Bitte melden Sie uns zurück, wenn Sie oder Ihr Kind aufgrund der technischen Ausstattung nur
eingeschränkt oder gar nicht Gebrauch von unserem Homeschooling-Angebot machen können. Wir
werden gemeinsam eine Lösung finden.
Heike Quednau und Sandra Möws
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