
 

 

         Dietenheim, 10.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

als Schule sind wir weiterhin sehr dankbar, dass wir seit den Sommerferien Unterricht nach Stundenplan 

halten können, keine einzelnen Schülerinnen und Schüler bzw. Klassen bisher in Quarantäne schicken 

mussten und auch alle Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt sind. Selbstverständlich wissen wir, dass 

sich dies jederzeit ändern kann. Wir werden weiterhin alles tun, um unser Hygienekonzept einzuhalten und 

so unseren Teil zu einem geordneten Schulleben in Pandemiezeiten beizutragen. Untenstehend wie gewohnt 

noch einmal detailliertere Informationen zu den Veranstaltungen in den kommenden Wochen: 

 

Pädagogischer Tag am 19.11.2020 

Wie bereits im Elternbrief vom 14.10.2020 bilden sich unsere Lehrkräfte an diesem Tag im Umgang mit 

unseren neuen digitalen Tafeln fort. Hierfür konnten wir einen Referenten vom Landesmedienzentrum 

gewinnen. An diesem Tag erhält Ihr Kind Arbeitsaufträge für zu Hause, die mit in die Bewertung des 

jeweiligen Faches einfließen. 

 

Elternsprechnachmittag online am 25.11.2020 von 14.00 Uhr – 17.30 Uhr 

Mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler über die Lernentwicklung und den Lernstand ins Gespräch 

zu kommen, ist uns sehr wichtig. Wie in jedem Jahr bieten wir deshalb einen Elternsprechnachmittag an. 

Andere Zeiten erfordern andere Lösungen. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass es uns wegen der 

aktuellen Hygienebestimmungen nicht möglich ist, die gesamte Elternschaft für die Gespräche in die 

Schule einzuladen. Wir bitten Sie deshalb, in diesem Jahr die Gespräche mit uns auf unserer 

Kommunikationsplattform Sdui zu führen. Über Video werden wir über die Lernentwicklung und den 

Lernstand Ihres Kindes sprechen. Unsere App bietet hierfür eine sehr nutzerfreundliche Anwendung und 

wir freuen uns, wenn Sie von diesem digitalen Angebot Gebrauch machen. Untenstehend finden Sie eine 

detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise. 

Bei der Terminvergabe gehen wir von einem ca. 10-minütigen Takt aus.  

Sollte schon im Vorfeld feststehen, dass Sie ein längeres Gespräch wünschen oder dies notwendig ist, so 

vereinbaren Sie bitte einen gesonderten Termin an einem anderen Tag. 

 

 



 

Ablauf und Anleitung für die Online-Gespräche 

 

1.) Sie erhalten über Ihr Kind einen Laufzettel. 

2.) Auf dem Laufzettel tragen Sie ein, welche Lehrkraft Sie zu welchem Zeitpunkt an diesem 

Nachmittag sprechen möchten. 

3.) Ihre Tochter/Ihr Sohn legt den Laufzettel der betreffenden Lehrkraft vor, um sich den Termin 

bestätigen zu lassen. 

4.) Zu vereinbartem Zeitpunkt loggen Sie sich bitte bei Sdui ein – sie können hierfür Ihr Handy, ein 

Tablet oder ein Laptop nutzen. Achten Sie darauf, dass Ihr Endgerät geladen ist und Sie eine gute 

Internetverbindung haben. 

5.) Wenn Sie das Gespräch mit dem Handy führen, müssen Sie noch die App Sdui meet 

herunterladen. 

6.) Auf der Startseite von Sdui klicken Sie auf der unteren Leiste auf Chat. 

7.) Sie warten nun, bis die Lehrkraft Sie zur Videokonferenz einlädt. 

8.) Sie nehmen die Einladung zur Videokonferenz an, indem Sie auf teilnehmen klicken. 

9.) Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kamera und Ihr Mikrofon anhaben. 

10.) Das Gespräch zwischen Ihnen und der Lehrkraft kann beginnen. 

 

 

Unsere Lehrkräfte werden Ihren Kindern die Funktion Videokonferenzen in der Schule auch noch einmal 

genau erklären, so dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind erfolgreich am Elternsprechnachmittag online 

teilnehmen können.  

Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.50 Uhr. Das Mittagessen in der Mensa kann wie gewohnt 

eingenommen werden. 

Wir hoffen, dass wir mit diesem digitalen Angebot Ihren Wünschen gerecht werden können und freuen uns 

auf das Gespräch mit Ihnen. 

 

Vortrag „Digitale Medien - Gefahren und Risiken im Umgang mit neuen Medien“ am 01.12.2020 

Im Rahmen unseres Präventionsangebotes an der Schule konnten wir auch in diesem Jahr wieder einen 

Referenten des Polizeipräsidiums Ulm gewinnen. Eine Einladung zu dieser Veranstaltung  erhalten Sie in 

den nächsten Tagen.  

 



 

 

Sehr gerne können Sie mich bei Fragen unter pentz@gms-illertal oder unter 07347/ 7513 kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ariane Pentz 

(komm. Schulleiterin) 

 


