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GS Wasbüttel, Schulstraße 12, 38553 Wasbüttel  
 
Liebe Eltern aller Grundschulkinder, 
aufgrund der plötzlichen Corona bedingten Maßnahmen, die alle Schulen und die gesamte 
Gesellschaft getroffen haben, haben wir beschlossen unsere Schule auch digital weiter zu 
entwickeln. 
Das Lernen in der Grundschule ist natürlich hauptsächlich vom persönlichen Kontakt, der 
Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind sowie insbesondere in den niedrigen Jahrgängen von 
haptischen Erfahrungen der Kinder geprägt. Da allerdings niemand sagen kann, wie der Verlauf 
der Cornona Pandemie weitergeht, müssen wir auf mögliche Eventualitäten vorbereitet sein.  
 
Daher haben wir uns bei der Niedersächsischen Bildungscloud angemeldet, eine Online – 
Plattform des Landes Niedersachsen, die auf Schulen zugeschnitten ist und den Austausch 
zwischen Lehrkräften, Eltern und Kindern (Mitteilungen, Kalender, Aufgaben, Online – 
Konferenzen / Unterricht) digital ermöglicht. Mithilfe dieser Cloud könnten wir im Falle einer 
erneuten Schulschließung umgehend reagieren. Die Datensicherheit entspricht hierbei der 
DSGVO.  
Wir erproben momentan diese Cloud, um sie allerdings spontan effektiv nutzen zu können, 
müssen ebenfalls Ihre Kinder angelegt werden und dann im zweiten Schritt einen Zugang erhalten.  
Wir möchten Sie bitten uns bei diesem Vorhaben zu unterstützen und uns eine Email- Adresse 
für die Anmeldung Ihres Kindes zur Verfügung zu stellen. Erst anschließend können die Kinder 
eingefügt werden und wir können bei Bedarf die Cloud zielgerichtet einsetzen.  
Uns ist bewusst, dass gerade in den 1./2. Klassen, aber auch in Klasse 3 und 4 die Kinder die 
Plattform nicht allein nutzen können und bitten Sie bei einem möglichen Einsatz um Ihre 
Unterstützung. Wann und wie diese Cloud ihren Einsatz finden wird ist bisher noch unklar, sollte 
dies jedoch so kommen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Jünemann 
Schulleiterin 
 

 
Rücklaufzettel im Sekretariat abgeben! 
 
 
Vor- und Nachname des Kindes: ______________________________  Klasse: _________ 
 
Email- Adresse für Bildungscloud:__________________________________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte:___________________________________________ 
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