Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 02.10.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
die Herbstferien stehen unmittelbar vor der Tür und ich hoffe, dass alle diese Zeit zur Erholung
nutzen können, denn Alltag unter Coronabedingungen ist für alle von uns eine tägliche
Herausforderung. Nun noch ein paar Neuigkeiten aus der Schule.
1. Ferien sind Urlaubszeit und Urlaub ist unter Coronabedingungen nicht immer einfach. Unter
Aufenthalt Risikogebiet_Stand_2020_10_01 finden Sie eine Erklärung der Unbedenklichkeit nach
der Rückkehr aus dem Ausland. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie nach den Ferien diese
Erklärung Ihrem Kind mitgeben würden, damit wir die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau
halten können. Sie alle haben in den vergangenen Wochen mitbekommen, welche Folgen auch nur
eine positiv getestete Person haben kann. Ich bedanke mich hier für Ihre überaus kooperative
Zusammenarbeit.
2. Seit gestern ist der Hygieneplan 6.0 da, der ab dem 19.10.2020 Gültigkeit hat. Sie können den
Hygieneplan unter Corona-Aktuell finden. Ich werde zum Start nach den Herbstferien noch einige
Anmerkungen dazu machen, heute zunächst nur der Text.
3. Die Ausgabe der Leihlaptops ist angelaufen. Es stehen für die Schule 90 Geräte zur Verfügung.
Bisher sind fünf Anfragen bei mir eingegangen. Die ersten drei Laptops werden heute im Laufe des
Tages abgeholt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie meinen, dass Sie zu der Gruppe derer gehören, die
ein solches Leihgerät benötigen.
4. Auf Wunsch der Elternschaft hat Herr Graschtat eine Liste erstellt, welche Programme auf den
digitalen Endgeräten sein sollen, die Ihre Kinder für den Distanzunterricht nutzen. Einen direkten
Link finden Sie und Ihre Kinder auf Teams unter Programme – Empfehlungen (Webansicht).
Hier eine von mir gekürzte Fassung:
Teams (kostenlos)
Browser (z.B. Chrome, Opera, Edge-Chromium) für die Videokonferenzen (alle kostenlos)
Libre Office ist Open Source und damit kostenlos, es geht auch Microsoft Office (kostenpflichtig)
OneNote (kostenlos)
X-Mind – Mindmap – Software, in der Grundversion kostenlos, alternativ: Free-Mind.
Acrobat Reader DC (kostenlos, bei der Installation sollte man darauf achten, dass man sich nicht
Zusatzsoftware – aktuell McAfee – installiert.
Gimp (Open Source) - vergleichbar mit Photoshop (kostenpflichtig).
Irfanview (Freeware) ist ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm.
Audacity (Open Source) ist ein umfangreiches Tool für reine Audioaufnahmen.
OBS - Open Broadcaster Software ist ein Videoschneideprogramm.
VLC-Player (Freeware) - spielt die meisten Videoformate ab.
Geogebra (Mathe - Freeware)
Atom (Informatik - Freeware)
7-zip – Pack- und Entpackprogramm, das mit den meisten Formaten umgehen kann (Open Source)
Keepass (Open-Source – Passwortmanager)
Notepad++ - Interessant vor allem für Informatik (Open Source)
Laden Sie die Programme nur von Anbietern herunter, denen Sie auch vertrauen können. Bezüglich
des Datenschutzes müssen Sie sich informieren und dann entscheiden, ob Sie und Ihr Kind die

Software nutzen möchte. Als Antivirensoftware gibt es auf Windows 10 den kostenlosen Defender,
der eine gute Erkennungsrate hat.
Ich wünsche allen erholsame Ferien
Ursula Kubera

