Deutsche Schule Tokyo Yokohama
Grundschule

Liebe Eltern der Grundschüler*innen,
nachdem Sie bereits vom Schulleiter und dem Vorstand Informationen zur aktuellen schulischen
Lage erhalten haben, möchten wir Ihnen als Grundschule noch einige Gedanken und Informationen zukommen lassen.
Wir alle bedauern die aktuelle Schulschließung, ausgerechnet im Anschluss an zwei Wochen Ferien, sehr. Wir sind uns der logistischen Herausforderung für viele Familie bewusst und wissen,
wie sehr die Kinder das gewohnte soziale Umfeld der Schule benötigen und vermissen
werden. Bei aller Diskussion um das Für und Wider einer solchen Maßnahme, sollten wir uns
immer auch unserer Fürsorgepﬂicht denjenigen Menschen gegenüber bewusst sein, welche aufgrund ihrer körperlichen Konstitution besonders durch das Coronavirus bedroht sind. Wir als Teil
der globalen Solidargemeinschaft wollen gemeinsam alles Erdenkliche tun um eine weitere Verbreitung einzudämmen.
Die Kolleg*innen der Grundschule werden ab der kommenden Woche die Grundschüler*innen
unter Einsatz digitaler Medien mit Aufgaben für eine Beschulung daheim versorgen. Dazu treffen sich die Jahrgangsteams am Montag in Kleingruppen, um inhaltliche und technische Details
abzuklären. Ein solches Verfahren kann zwar einen Unterricht im Klassenverband nicht annähernd ersetzen, erscheint uns aber in der gegebenen Situation die einzige Möglichkeit unsere
Schüler*innen akademisch und sozial zu betreuen und ihnen die Kommunikation mit den Lehrkräften zu ermöglichen, was uns sehr am Herzen liegt.
Im Zentrum der Online-Beschulung wird dabei die Plattform „Google-Classroom“ stehen. Zum
Einsatz dieser Plattform benötigen wir nun ein Wenig Ihre Unterstützung:
Zunächst benötigt Ihr Kind einen Gmail-Account. Sie können hierfür einen bestehenden Account
nutzen oder vorübergehend eine neue Gmail-Adresse anlegen. Am Montag erhalten Sie von den
Klassenlehrer*innen den Zugangscode zum Klassenraum für Ihre Kinder sowie alle weiteren
wichtigen Informationen.
Manche Kinder haben bereits vor den Ferien ihre Materialien mit nach Hause genommen (z.B.
Klasse 1). Falls Ihr Kind die Schulbücher und -hefte noch nicht daheim hat, können Sie diese am
Montag zwischen 13 und 14 Uhr in der Schulgarage abholen. Sollten Sie verhindert sein, organisieren Sie bitte die Abholung durch Dritte.
Die Materialien werden aber auch soweit möglich in digitaler Form vorhanden sein für den Fall,
dass Sie sich derzeit nicht in Japan auaalten.
Sicherlich wird es einige Zeit brauchen, bis die Kinder, Sie und auch wir uns in das Programm
eingearbeitet haben. Für die ersten Tage erhalten Ihre Kinder daher noch Aufgaben per Mail
oder in Papierform bei der Buchausgabe. Für uns alle ist diese Form des Lernens neu, daher gibt
es zu Beginn sicherlich viele Fragen, die nicht alle sofort beantwortet werden können, sondern
die wir alle gemeinsam "learning by doing" erarbeiten müssen.
Ganz herzlichen Dank daher schon an dieser Stelle für Ihre Kooperation!
Mit herzlichen Grüßen,
Frank Zimmermann und Esther Kliem
Grundschulleitung

