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Elterninfo März I
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
so langsam hält der Frühling Einzug – wir freuen uns schon darauf!

1.

Aktuelle Lage

Durch die Verlagerung der Schnelltests nach Hause wurde hier vor allem bei den Kindern
Erleichterung spürbar. Auch der jeweilige Start an den Testtagen ist nun reibungsloser.
Schauen wir, was die weitere Entwicklung der Gesamtsituation bringt. Von Seiten der
Bundesregierung wird über die Abschaffung der Maskenpflicht zum 1.4. nachgedacht.
Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

2.

Erinnerung: GTS/ Umfrage

Unsere Online- Umfrage zur GTS bleibt bis Dienstag, 15.3. geschaltet.
Sollten Sie es nicht bereits schon getan haben, so bitten wir Sie noch einmal darum, sich ein paar
Minuten Zeit zu nehmen, um sich an unserer Umfrage zur Ganztagesschule zu beteiligen. Dies kommt
der Schulentwicklung zugute, sodass wir unsere GTS weiter voranbringen können. Vielen Dank!

https://survey.lamapoll.de/Evaluation_Ganztagesschule_2021-22/

3.

Sdui: Krankmeldungen

Wir wollen die Sdui- App in absehbarer Zeit für die komplette Schulkommunikation
(Krankmeldungen, Elternbriefe usw.) nutzen.
Die Klassenchats funktionieren schon gut und werden fleißig für die Kommunikation mit der
Klassenlehrkraft genutzt.
Ein weiterer Schritt ist nun die Möglichkeit, Ihr Kind über Sdui zu entschuldigen, bzw.
krankzumelden.
Und so geht´s:
-

drücken Sie das große, weiße Plus in rotem Kreis in der Bildschirmmitte unten

-

es erscheinen drei Reiter

-

wählen Sie den Reiter „Krankmeldung einsenden“

-

klicken Sie auf den Namen Ihres Kindes

-

es öffnet sich nun ein neues Fenster

-

tragen Sie den Zeitraum der Abwesenheit ein und wählen Sie die entsprechende Kategorie

-

bei Bedarf können Sie einen Kommentar hinzufügen

-

schließen Sie mit „Krankmeldung absenden“ ab

Wir befinden uns in einer zweimonatigen Testphase für diese Option.
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit ab sofort für Entschuldigungen/ Krankmeldungen. Wir sind offen
für Rückmeldungen während dieser Testphase.

4.

GTS

Wir bitten Sie darum, Ihr Kind nur zu den angemeldeten Zeiten abzuholen. Dies erleichtert den
Ablauf ungemein. Für wichtige Termine (Arzt, Zahnarzt usw.) gibt es natürlich Ausnahmen. Nutzen
Sie hier ebenso die Möglichkeit, dies über Sdui zu melden.

Im Namen des gesamten Waldschulteams wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende und
grüßen Sie herzlich

Frank Sautter und Gislinde Schwabe
Schulleiter

stellv. Schulleiterin

