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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Sie selbst wissen, wie im Zeitalter der Digitalisierung die Zeit rennt, vor allem auch, was den schulischen
Bereich angeht. Was gestern noch einigermaßen aktuell war, kann heute bzw. spätestens morgen schon wieder überholt sein. So geht es uns gerade in der jetzigen Situation.
Wir haben uns und Sie haben sich vor kurzem erst in ESIS angemeldet und eingearbeitet. Zusätzlich haben
wir unser System, was Elterninformation angeht, auf diese Plattform umgestellt. Unsere Version von ESIS
ermöglicht aber nur Elterninformation bzw. Elternkommunikation.
Ihre Kinder wären in einem möglichen Distanzunterricht nicht beschulbar und auch nicht abgesichert. Das
macht uns Sorgen. Deshalb suchten wir nach einer zusätzlichen Lösung für Kommunikation und Interaktion
zwischen Lehrern und Schülern, dazu zählt auch eine Chatfunktion und die Möglichkeit für Videokonferenzen, sprich für Online-Unterricht im Klassenverband.
Es wäre also nötig, ein zusätzliches Programm einzuführen. Sie und wir müssten dann zwei Plattformen bedienen, heißt: Mehrbelastung für Sie und für uns.
Aber es gibt eine Lösung: Unser Schulamt, die Datenschützer und Fachleute für Digitalisierung haben eine
Plattform vorgeschlagen, die alles in einem vereint. Schulleitung und Lehrkräfte unserer Schule haben sich
nach vielen Beratungen dazu entschlossen, diese App namens „SDUI“ drei Monate zu testen und für unsere
gesamte Schule dann als endgültige Kommunikationsmöglichkeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern fest
zu installieren. Das soll zum neuen Jahr, also ab Januar 2021, passieren.
Die ganze Kommunikation würde dann nur noch über SDUI laufen, ESIS würde nicht mehr benutzt werden
(die App auf Ihrem Smartphone wäre ganz einfach für unsere Schule zu löschen).
Was müssen Sie jetzt tun?
Nicht viel, da wir Ihre Daten von ESIS einpflegen und übernehmen können.
Es bedarf nur einer einmaligen Registrierung auf Smartphone, Tablet und PC. Sämtliche Anleitungen hierfür
bekommen Sie als Pdf-Datei bzw. als Link mit diesem Schreiben zugeschickt.
Sie können sich auch selbst im Internet unter „sdui.de“ informieren. Auf einem Beiblatt finden Sie ebenso
weitere Informationen.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Wir wollen durch die Maßnahme (Wechsel zu „sdui“) unsere Kinder und Sie als Eltern bestmöglichst digital
ausstatten, informieren und auch in besonderen Situationen unterrichtlich begleiten.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Scharting, Rektor

Britta Walter, Konrektorin

