Schulzentrum Nord
Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg
Schulleiterin

An alle Eltern

Schulenhörn 40
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 / 79940
Fax: 04101 / 799444
Email: sekretariat@sznord.de

Pinneberg, den 13.03.2020
Corona-Maßnahmen
Liebe Eltern,
lassen Sie mich zuerst einmal Danke sagen daf ür, dass die Elternschaft so besonnen geblieben ist
bei all der „Corona-Auf regung“ der letzten Tage. Wir wissen das zu schätzen.
Dennoch möchten wir vorbereitet sein, falls sich die Ereignisse weiter zuspitzen und wohlmöglich
Schulschließungen erf olgen.
Bitte achten Sie weiterhin auf Nachrichten bzgl. Schulschließungen in Schleswig -Holstein.
Bitte achten Sie darauf , dass wir immer Ihre aktuelle Telef onnummer haben!
Damit wir im Falle einer Schließung dennoch alle Kinder mit Arbeitsmaterial versorgen können,
möchten wir eine sichere Internetplattf orm für unsere Schülerinnen und Schüler nutzen, die sich
„schulcommsy“ nennt. Diese Plattform wurde vom Land eingerichtet und als datenschutzrechtlich
unbedenklich eingestuft. Sie kann in verschiedenen Instanzen genutzt werden.
U.a. gibt es eine, die f ür unterrichtliche Zwecke von den LehrerInnen, SchülerInnen bzw. Eltern
genutzt werden kann. Dort gibt es einen Schulraum f ür jede Schule und untergeordnete Klassenräume. Dort werden u.a. Unterrichtmaterialien f ür SchülerInnen abgelegt, Hausauf gaben verwaltet
und wichtige Termine, wie beispielsweise f ür Klassenarbeiten/Klausuren oder Ferien angelegt.
Wir möchten diese Plattform nutzen!
Damit Ihr Kind einen Zugang zu dieser Seite bekommt, erhalten Sie eine Nutzerordnung und wir
brauchen Ihre Einverständniserklärung, die Sie uns per Brief , Fax oder E-Mail an
schulcommsy@sznord.de senden.
Auf unserer Homepage haben wir einen Link zu „schulcommsy“ eingerichtet, auf dem Sie sich anmelden können. Auch eine Anleitung und andere Hinweise f inden sich dort. Sie können Ihre ElternE-Mail-Adresse f ür die Anmeldung nutzen. Wichtig ist dabei aber, dass Sie den Zugang mit dem
Namen Ihres Kindes einrichten!!
Sollte Ihr Kind keine Möglichkeit haben unter Ihrer Aufsicht ins Internet zu können, so werden wir über die Telefonkette der Klasse Aufgaben weitergeben. Dazu bitte immer das
Hausaufgabenheft bereithalten!
Wir gehen davon aus, dass nächste Woche die mündlichen Prüfungen der Herkunf tssprachen im
10. Jahrgang stattfinden. Auch andere Auswirkungen auf Prüfungen sind uns zurzeit noch nicht
bekannt. Wir werden Sie aber ggf. darüber inf ormieren.
Mit f reundlichem Gruß
S. Gilberg-Lemke

