MARIENSCHULE

Dieburg

Elternbrief
7 / Sj. 20-21

Grundschule des Landkreis Darmstadt-Dieburg
mit Ganztagsangebot Pakt für den Nachmittag

Sehr geehrte Elternschaft,

10.02.2021

ihrer Kinder werden sich vielleicht noch an die so
genannten „Kurzschuljahre“ Mitte der 60iger Jahre

seit Januar können wir eine neue Kollegin bei uns

erinnern … Da ging auch Schulzeit verloren, aber

begrüßen: Frau Glimm, die zunächst an die

niemand scheint einen dauerhaften Schaden

Marienschule

die

davongetragen zu haben. Dies betrifft natürlich nur

Klassenleitung der 4b übernimmt; Frau Storck

die Diskussion um Stoff und Lehrpläne. Die

bleibt uns mit 6 Stunden erhalten.

Pandemie schafft darüber hinaus leider noch ganz

abgeordnet

ist

und

Corona-Perspektiven: Eine Entscheidung, wie der
vom

Kultusministerium

vorgesehene

Wechselunterricht konkret aussehen wird, ist
wegen fehlender Vorgaben noch in Vorbereitung.
Wir besprechen dies im Team am 17. Februar. Die
Umsetzung wird nach derzeitigem Planungsstand
zum 22.02.21 vorgenommen. Wir hoffen auf etwas
Entspannung vor allem auch für Sie als Eltern,
denen in jedem Fall unser Respekt gilt. Gerne
danke ich an dieser Stelle auch den Lehrkräften, die
sich

für

Ihre

Kinder

im

„Distanzunterricht“

Rosenmontag

Ferientag

bleibt

unterrichtsfrei,

Fastnachtdienstag
Präsenzunterricht

findet
statt.

Am

als

beweglicher
aber

am

Schule

bzw.

Aschermittwoch

findet ebenfalls der aktuelle Regelbetrieb statt;
Gottesdienste werden nicht angeboten.

und den Lockdown alle Schülerinnen und
Schüler, egal welcher Schulform, Nachteile haben
bzw. der übliche Lehrstoff nicht vermittelt werden
kann. Ob dies aber Mängel sind, die diesen Kindern
gesamte

„überschulischen“ Kompetenzen die Kinder durch
den momentanen Zustand erwerben können oder
erworben haben; mir fallen Begriffe ein wie
eigenverantwortliches und selbständiges Lernen,
Konzentrations-

und

Durchhaltevermögen,

Zurechtkommen mit Einschränkungen, Anbahnung
digitalen Lernens, Nutzung von PC und Tablet als
„Lerngerät“. Das ist nicht zynisch gemeint, auch die
Schulen und übergeordneten Systeme müssen neu

Leben negativ

anhängen,

Bereich sind allerdings schwer auszugleichen und
es

bleibt

der

Widerspruch

zwischen

dem

pädagogischen Anspruch, Kinder möglichst nicht
allzu lange vor einen Bildschirm zu setzen und der
Notwendigkeit, gerade dieses im Lockdown zu tun.
Und dies ist nur einer von vielen unauflösbaren
Widersprüchen, die sich in Pandemiezeiten auftun

Es ist sicherlich unbestritten, dass durch Corona

das

Dennoch könnte man auch mal überlegen, welche

lernen. Die bedauerlichen Defizite im sozialen

einsetzen.
Der

andere, größere und ernst zu nehmende Probleme.

sei

dahingestellt. Kleiner Trost: Die Omas und Opas

und akzeptiert werden wollen.
Aber es gibt auch Erfreuliches: Seit Beginn des
neuen Schuljahres ist die Marienschule in den Kreis
der

„Musikalischen

Grundschulen“

aufge-

nommen worden. Dies verdanken wir vor allem der
Kollegin Joest, die dies zusammen mit der
Fachkonferenz Musik in die Wege geleitet hat. Was
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das für die Marienschule bedeutet, lesen Sie auf
dem Extrablatt zu diesem Elternbrief oder auf
unserer Homepage www.marienschule-dieburg.de
Mensa: Einige von Ihnen haben vielleicht schon
bemerkt, dass auf dem Parkplatz an der Turnhalle
eine Hecke entfernt worden ist. Dies ist Vorbote der
geplanten

Mensa:

Die

Hindernisse

für

Baufahrzeuge bzw. Anlieferung von Teilen wurden
beseitigt; später soll die Hecke wieder gepflanzt
werden – es geschieht etwas Sichtbares!
Wir freuen uns mit Ihnen, dass uns unser Caterer
Bantschow und Bantschow erhalten bleibt und
hoffentlich die Pandemie überleben wird.
Auch

zum

Thema

Hoffnungsvolles

zu

Digitalisierung
berichten:

Nach

gibt

es

letzten

Meldungen vom Schulträger, soll zeitnah TEAMS
installiert werden, es zieht sich trotzdem länger hin
als uns lieb ist und ob das Netz dies aushält, bleibt
offen. Hierzu passen die folgenden Informationen
des Kultusministeriums:
Hinweisschreiben Umgang mit Videokonferenzsystemen
Leider wurde in den letzten Wochen bekannt, dass sich
vereinzelt unbekannte Personen Zutritt zu Videokonferenzen
verschafft haben (sogenanntes „Zoombombing“). Hierbei
versuchen Unbefugte typische Konferenzkennungen oder
häufiger genutzte Passwörter zu erraten, um sich einzuwählen.
Eine weitere Möglichkeit für solche unautorisierten Zugriffe
besteht aber auch darin, dass Konferenzkennungen bewusst an
Dritte weitergegeben oder über Soziale Medien verbreitet
werden.
Um solche Zugriffe in Zukunft zu vermeiden, werden seitens
der
Schulen
verschärfte
Vorkehrungen
getroffen,
beispielsweise
Videokonferenzveranstaltungen
mit
Passwörtern zu versehen, die turnusmäßig gewechselt werden.
Darüber hinaus können für die Veranstaltungen
Zugangsräume erstellt werden, in denen die Lehrkraft jeden
einzelnen Teilnehmer freischalten muss, bevor der Unterricht
beginnen kann.
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Deshalb bitten wir insbesondere die folgenden Punkte zu
beachten:
 Konferenzkennungen
sowie
Passwörter
für
Distanzunterricht mittels Videokonferenzsystemen
dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben
werden und insbesondere nicht auf Sozialen Medien
veröffentlicht werden.
 Eine Aufzeichnung oder Übertragung des Unterrichts
an Dritte darf nicht erfolgen. Ein solches Verhalten
kann gemäß § 201 Strafgesetzbuch strafbar sein.
 Das Teilen von unangemessenen Inhalten ist
verboten. Im schlimmsten Fall (bei Aufnahmen
sexualisierter Gewalt an Kindern, Antisemitismus
etc.) stellt die Speicherung und Verbreitung eine
Straftat dar.
 Während
des
Distanzunterrichts
mittels
Videokonferenzsystemen sollte darauf geachtet
werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine
sensiblen persönlichen Informationen von sich oder
Dritten preisgeben.
 Die Schülerinnen und Schüler sollten angehalten
werden, sich bei verdächtigen Vorkommnissen
unverzüglich an die Lehrkräfte und/oder Eltern zu
wenden. Auf die Möglichkeit, strafrechtliche Schritte
einzuleiten (beispielsweise Strafanzeige zu stellen),
wird hingewiesen.
 Bei Bedarf kann schulpsychologische Hilfe in
Anspruch genommen werden.
Weiter Informationen zum Jugendmedienschutz finden Sie
unter:
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/medienb
ildung/jugendmedienschutz
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihr Kind im Schulalltag mit
entsprechenden Vorfällen möglichst nicht konfrontiert
werden. Zögern Sie bitte nicht, im Bedarfsfall eine der
genannten Kontaktadressen zu nutzen und professionelle Hilfe
in Anspruch zu nehmen.

Inzwischen haben wir ab nächster Woche die
Möglichkeit, Konferenzen u.a. (jedoch keinen
Klassenunterricht!) über die Plattform Big Blue
Button durchzuführen …
Der KVD möchte uns nicht ohne Fastnacht
lassen: Es wurde deshalb ein Online-Projekt ins
Leben gerufen und den Schulen zur Verfügung
gestellt, damit die Kinder auch in diesem Jahr, trotz
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Verzicht auf Kinderumzug und
Prinzenpaar-Empfang in der
Schule,
Feeling

etwas

Das Marienschul-Team

Fastnachts-

erleben

können.

wünscht

Leider können wir das Projekt
nun

nicht

durchführen,

Ihren

schulisch
da

es

nicht

gerecht wäre, dies nur den Kindern, die trotz
Distanzunterricht in der Schule sind, anzubieten.
Eigentlich

sollten

wir

ab

Dienstag

in

den

Wechselunterricht gehen …. Ob es eine andere
Möglichkeit gibt, kläre ich noch ab.

Ihnen

Kindern

und
gutes

Durchhalten

und

vielleicht ein bisschen
Fastnacht mit Äla!
Bleiben Sie „negativ“!

Immer noch haben wir robuste PC-Tische (ca. 100
x 100) abzugeben. Wer einen gebrauchen kann,
meldet sich bitte in der Schule. Sie sind auch gut
als Partytische einzusetzen …

Musikalische
Grundschule
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Das Hessische Kultusministerium hat dieses
Projekt zusammen mit der BertelsmannStiftung

2005

Mittlerweile

haben

Grundschulen

Mit Musik geht alles besser!
Die Marienschule Dieburg als
„Musikalische Grundschule“
Das Projekt „Musikalische Grundschule“ hat
mit Schuljahresbeginn in der Marienschule
Dieburg begonnen. Ziel ist es, Musik zu
einem

wesentlichen

Bestandteil

des

gesamten Schullebens zu machen.
„Wissenschaftliche Studien zeigen, wie
positiv

sich

individuelle
auswirkt

Musikerziehung
Entwicklung

und

Lernmotivation

ihre

auf

von

Kinder

Kreativität

steigert“,

die
und

erklärte

Kultusministerin Karin Wolff - bereits 2005
–

zu

Projektbeginn.

Dieses

außergewöhnliche Projekt ist eine wichtige
Initiative zur Förderung des musikalischen

ins

Leben

gerufen.

hessenweit

(neun

aus

110

unserem

Landkreis) die Möglichkeit, musikalische
Elemente fächerübergreifend im Schulalltag
zu verankern, Schüler mit allen Sinnen für
Musik

zu

begeistern

und

den

Unterrichtsalltag „bunter“ zu gestalten.
In einer ersten Arbeitsphase werden die
Lehrer und Lehrerinnen der Marienschule
Ideen sammeln, wie eine Musikalische
Grundschule für die Marienschule aussehen
könnte. Aus diesen Ideen werden dann
diejenigen ausgewählt, die vom Kollegium
die breite Unterstützung erhalten.
Das Ziel ist, die Schule …
mit mehr Musik
von mehr Lehrern
in mehr Fächern und
zu mehr Gelegenheiten
zu bereichern.

Lebens an Grundschulen.
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