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Neuenkirchen, den 13. Januar 2021
Videokonferenzen, Weitergabe von Informationen

Sehr geehrte Eltern,
nachdem am Montag das gesamte Videokonferenztool überlastet war und nicht genutzt werden
konnte, konnten gestern und heute die ersten Videokonferenzen stattfinden. Im Rahmen einiger Konferenzen gab es aber leider nach wie vor das Problem, dass einzelne Mitglieder der Konferenz nicht beitreten konnten. Erste technische Probleme sind mittlerweile behoben worden.
Wir werden darüber hinaus Anpassungen bei der zeitlichen Verteilung der Videokonferenzen
vornehmen, um die Zugriffe auf den Server zu entzerren. Solange Sie von der Klassenlehrkraft
ihres Kindes keine anderen Informationen erhalten, behalten die bisher geplanten Videokonferenztermine Gültigkeit.
Tipp: Sollte IServ sich über die App nicht öffnen lassen, versuchen Sie es bitte über einen
Webbrowser.
Alle anderen IServ-Tools (Email, Dateiordner usw.) sind aktuell nutzbar.
In den vergangenen Monaten waren die Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihre StellvertreterInnen eine große Unterstützung bei der Weitergabe von Informationen. Besonders wenn es
kurzfristige neue Informationen am Wochenende oder in den Ferien gab, war dies eine große
Hilfe.
Ab jetzt werden wir die Informationen über die Email-Verteiler der Klassen (Eltern-EmailVerteiler und/oder IServ-Email-Adressen der Kinder) verschicken und wie gewohnt auf unserer
Schul-Homepage (www.jothie.de) veröffentlichen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Klassenpflegschaftsvorsitzenden und ihren StellvertreterInnen für die Unterstützung bei der Weiterleitung der zahlreichen Informationen in den letzten Monaten bedanken.
Bitte schauen Sie in den nächsten Wochen regelmäßig in das IServ-Postfach ihres Kindes und
besuchen Sie unsere Homepage.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal an unser wöchentliches Kunstprojekt im Rahmen
unserer Aktion „Miteinander“ erinnern. Informationen hierzu finden die Kinder bei IServ oder
auf unserer Homepage.
Wenn Sie Fragen oder Probleme z.B. zu Aufgaben oder zur Nutzung von IServ haben, setzen Sie
sich bitte mit uns in Verbindung.
Mit freundlichen Grüßen
M. Sundermann
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