Dresden, 10.09.2020
3. Elternbrief 2020/21

Digitalisierung und Lernplattform LernSAX

Sehr geehrte Eltern,

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über den Stand der Digitalisierung, eine wichtige
Umfrage und der Lernplattform LernSAX informieren.
1. Digitalisierung
Hinter diesem Schlagwort verstecken sich für die Schule ein ganzes Bündel von notwendigen
Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Wie ist der Stand? Leider ist darauf die
Antwort unbefriedigend.
Mit Schreiben vom 07.09.2020 des Schulverwaltungsamtes wird eine Abfrage zum Bedarf
von „mobilen Endgeräten“ für Schüler, „welche aus sozial schwachen bzw. kinderreichen
Familien stammen“, gestellt.
Dieses Schreiben finden Sie unter „SVA2020_09_07-mobile_Endgeräte_Förderung.pdf“ auf
unserer Homepage („Aktuelles“) unter diesem Elternbrief.
Gleichzeitig bitten wir Sie, eine Befragung zur häuslichen Infrastruktur und zu diesem Punkt
auf dem LernSAX-Account Ihres Kindes zu beantworten. Selbstverständlich werden wir alle
dort getroffenen Aussagen streng vertraulich behandeln und nur für den ausgewiesenen
Zweck anonymisiert verwenden.
Diese Umfrage läuft bis zum 15.09.2020 (24:00 Uhr), danach ist eine Online-Teilnahme nicht
mehr möglich.
Diese Umfrage finden Sie in der Klasse (auch für die Jahrgangsstufe 11/12 – nicht in der
Gruppe / Kurs) unter „Organisieren“ > „Formulare“. Eine kurze Anleitung
(„Hinweise_digitale_Bearbeitung_des_Formulars.pdf“) auf unserer Homepage („Aktuelles“)
soll Ihnen dabei helfen.
Gleichzeitig können wir so die Erreichbarkeit des LernSAX-Accounts Ihres Kindes prüfen. Bei
Problemen wenden Sie sich - oder besser noch Ihr Kind – an uns, damit wir Abhilfe schaffen
können.
Für die neuen fünften Klassen (… und auch für andere …), die leider noch nicht vollständig
über den LernSAX-Zugang verfügen, stellen wir die Befragung als PDF-Dokument zum
Download zur Verfügung („GDC2020-Formular-UMFRAGE-Digitale_Lernzeithäusliche_Infrastruktur.pdf“). Diese Variante können Sie uns gern per Mail oder ganz
herkömmlich in Papierform übermitteln.
Leider muss ich aber noch auf einen Umstand hinweisen. Schlecht sieht es bei der
personellen Unterstützung dieses wichtigen Zukunftsbereiches aus. Man kann ohne
Umschweife sagen: wir werden hier allein gelassen. Trotzdem stellen wir uns mit hohem
persönlichem und zusätzlichem Aufwand dieser Aufgabe.

2. Lernplattform LernSAX
Alle Schüler verfügen über einen Account, der mit dem vollständigen Namen und der
Adresse „@gdc.lernsax.de“ eingerichtet wurde.
Mit derzeitigem Stand werden wir auf die Vergabe von Elternzugänge verzichten müssen, da
dies personell nicht mehr zu administrieren ist.
Wenn die Einrichtung der Lernplattform abgeschlossen ist, d.h. für jede Klasse, jede Gruppe
und jeden Kurs sind die entsprechenden Accounts angelegt, geben wir für Sie und Ihre
Kinder noch eine Handreichung dazu heraus. Im Wesentlichen werden die eingeübten
Prozedere aus der vergangenen digitalen Lernzeit beibehalten und ausgebaut.
Wie bereits im ersten Elternbrief angekündigt, wollen wir uns einen Überblick zu den
digitalen Arbeitsmöglichkeiten unserer Schüler zu Hause verschaffen, um dann mit den
schulischen Gegebenheiten darauf reagieren zu können.
Diese Abfrage ist ebenfalls in der Umfrage in den ersten drei Punkten integriert worden.
Für Rückfragen und Hinweise stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
gez.
J. Karras
Schulleiter

Anlagen als gesonderte Dokumente nur auf der Homepage unter „Aktuelles“
* SVA2020_09_07-mobile_Endgeräte_Förderung.pdf
* Hinweise_digitale_Bearbeitung_des_Formulars.pdf
* GDC2020-Formulare_UMFRAGE-Befragung_zu_häuslichen_Bedingungen.pdf

