
 

                   Olpe, 15.01.2021 

Liebe Eltern,  
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten Tage im Distanzunterricht sind angelaufen. Nun erhalten Sie weitere Informationen aus 
der Schule. Das schnelle Fortschreiten der Digitalisierung stellt uns jeden Tag vor neue 
Herausforderungen. Frei nach der Maxime „Learning bei Doing“ stellen wir uns diesen, auch wenn 
nicht immer alles einwandfrei klappt.  
Bei Fragen und Schwierigkeiten nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Wir versuchen zu helfen . 
 
Padlet: 
Im Distanzunterricht steht die Arbeit mit dem Padlet im Vordergrund. Alle wichtigen Informationen 
erhalten Sie über diesen Kanal. Daher ist es notwendig, das Padlet Ihres Kindes jede Woche 
aufzurufen. Im Padlet erhalten Ihre Kinder zusätzliche Informationen und Anweisungen für ihre 
Arbeiten. Das Abholen der Materialpakete in der Schule ersetzt nicht den Blick auf das Padlet. In 
diesem Zusammenhang weise ich noch einmal darauf hin, dass die erbrachten Leistungen im 
Distanzlernen in die Benotung einfließen.  
 
So funktioniert das Padlet: 
 

1. Aufrufen der Schulhomepage unter:  www.dueringerschule-olpe.de 
2. Je nach Gerät (Smartphone, Tablet, PC) kann die Ansicht unterschiedlich aussehen. 

 Button „Padlets“ suchen und anklicken – die Seite öffnet sich – dort befindet sich für jede 
Klasse ein Button (z.B. Klasse 1a, …) 

3. Gesuchte Klasse anklicken. 
4. Aufforderung das Passwort einzugeben  “Passwort eingeben“ 

(Das Passwort haben Sie über die Klassenlehrerin vor den Herbstferien erhalten. Bitte 
melden Sie sich, wenn Sie nicht mehr über das Passwort verfügen.) 

5. Nach der richtigen Passworteingabe öffnet sich das ausgewählte Padlet und Sie erhalten 
Zugriff auf den Inhalt. 

 
Die tägliche Organisation des Distanzlernens haben wir bewusst in Ihre Verantwortung gelegt, um 
Familien in ihren täglichen Abläufen entgegenzukommen. Wenn immer möglich, ist das Arbeiten der 
Schüler*innen am Vormittag allerdings sinnvoll, um den Tag in Anlehnung an den Präsenzunterricht 
zu strukturieren.  
 
Microsoft „Teams“ 
In dieser Woche haben Sie bereits eine E-Mail mit der Datenschutzverordnung zur Nutzung von 
Microsoft for Education erhalten. Zunächst wird nur das Videokonferenztool „Teams“ genutzt, um 
mit unseren Schülern und Schülerinnen in Kontakt zu treten. Dabei werden die Kinder den Umgang 
mit dem Instrument schrittweise lernen. Nach und nach werden diese Konferenzen ausgebaut und 
genutzt. Unsere Schüler*innen erhalten keinen eigenen Schüleraccount.  
Über eine von Ihnen benannte E-Mail Adresse werden Ihre Kinder zu einer Videokonferenz 
eingeladen.  
 
Für die Videokonferenz benötigen wir von Ihnen eine E-Mail Adresse, mit der Ihr Kind an den 
Sitzungen teilnehmen soll. Das kann die Adresse aus dem E-Mail Verteiler sein oder auch eine 
andere. 
 

http://www.dueringerschule-olpe.de/


Bitte schreiben Sie uns mit der Adresse, die verwendet werden soll, eine E-Mail an 
gs_dueringer_sek@olpe.de , damit die exakte Adresse gespeichert wird. Die Schülerinnen und 
Schüler werden dann in sogenannten Teams, in unserem Fall „Klassen“, von der Klassenlehrerin 
angelegt und später zu einer Sitzung eingeladen. Mit der Einladung erhalten Sie einen Link der 
angeklickt werden muss, um an der Sitzung teilzunehmen. 
 

Bitte teilen Sie uns die E-Mailadresse für die Nutzung von Teams bis Dienstag, 19.01.2021 mit. 
 
Danach folgen weitere Informationen. 
 
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Kathrin Renker-Schlörb 
Schulleiterin 

mailto:gs_dueringer_sek@olpe.de

