INTERNA TIONALE

DEUTSCHE SCHULE BRÜSSEL

Zertifiziert als Exzellente Deutsche Auslandsschule

Wezembeek-Oppem, 16.03.2020
+++ Please scroll down for an english version +++

Liebe Eltern der iDSB-Grundschule,
alle KollegInnen unseres Teams grüßen Sie und die Kinder sehr herzlich in den Unterricht
zu Hause.
In der Schule und im Home-Office laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, den Kindern einen qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Fernunterricht in den
nächsten Wochen zu bieten.
Hierfür habe ich folgende Informationen für Sie zusammengestellt:
A Zugang zum Schülerportal:
 Über www.idsb.eu  interner Bereich loggen sich die Kinder mit Ihrem Schülerzugang ein.
Die Anmeldedaten stehen im Aufgabenheft oder können bei den Klassenlehrern
erfragt werden.
 Über  Funktionen  virtuelles Klassenzimmer erreichen Sie den Raum ihrer
Klasse.
Dort finden Sie Ordner zu jedem Fach.
 Klicken Sie auf ein Fach, erscheinen die Ordner Arbeitspläne, Material & Aufgaben, Selbstkontrolle und erledigte Aufgaben.
Öffnen Sie zuerst den Ordner Arbeitspläne, sichten die Aufgabenstellungen und
drucken danach die Arbeitsblätter aus dem Ordner Material & Aufgaben aus.
Der Ordner Selbstkontrolle wird nach Absprache mit den FachlehrerInnen in den
nächsten Tagen mit Lösungen ausgestattet. Dies wird über den Blog kommuniziert.
Der Ordner erledigte Aufgaben dient zum Hochladen fertiger Arbeiten Ihrer Kinder. Sie werden explizit in den Arbeitsplänen dazu eingeladen, welche Ergebnisse hochgeladen werden können. Diese werden dann korrigiert und zurückgemeldet.
B Erreichbarkeit der KlassenlehrerInnen
 Gehen sie auf den Button zurück zum Gruppenraum, dann sehen Sie die
Funktion neueste Blogeinträge.
 Dort haben Sie die Möglichkeit täglich zwischen 9 und 12 Uhr direkt an die KlassenlehrerInnen Fragen zu stellen, Anmerkungen zu schreiben oder Anleitungen
und Informationen zu lesen. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die KollegInnen
ebenfalls ansprechbar, sie haben dann nur keine Präsenzzeit.
Bitte melden Sie gesperrte Zugänge und technische Schwierigkeiten an:
grundschule@idsb.eu oder
constanze.schwarzer@idsb.eu
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Klassen- und FachkollegInnen stehen für alle anderen Fragen zur Verfügung:
Anne.Breuer@idsb.eu
Annekathrin.Briggs@idsb.eu
Caroline.Meyer@idsb.eu
Christine.Seha@idsb.eu
Katharina.Wernig@idsb.eu
Hanne.Berndt@idsb.eu
Jeroen.Goethals@idsb.eu
johannes.Wiessner@idsb.eu
Laura.Wolff@idsb.eu
Robert.MacLeod@idsb.eu
Vera.Aubree@idsb.eu
Anne-Kathrin.Albl@idsb.eu
Birte.Krelhaus@idsb.eu
Fija.Lednicka@idsb.eu
petra.thiery@idsb.eu
Siobhan.Magill@idsb.eu
christine.Molema@idsb.eu
Emanuel.Imfeld@idsb.eu
Heidi.Jonsson@idsb.eu
Heike.Herzig@idsb.eu
monika.Stiemans@idsb.eu
Ninette.Senft@idsb.eu
Rajna.Mayer@idsb.eu
Ulrike.Lehmann@idsb.eu
C Lernstruktur und Lernzeiten Ihrer Kinder
 Wir empfehlen für den Anfang folgende Lernzeiten in Deutsch und Mathe:
Für die 1./2. Klasse 60 Minuten am Tag pro Fach in 2 Einheiten
Für die 3./4. Klasse 90 Minuten am Tag pro Fach in 2 Einheiten
Bitte geben Sie im Blog Rückmeldung, falls zu viel oder zu wenig Lernstoff bereitgestellt wird.
Darüber hinaus stellen wir zusätzliche Angebote auf die Plattform, die von den
Kindern genutzt werden können.
 Für die Bildung einer Tagesstruktur mit Rhythmen und Ritualen hat unsere Kollegin
Ninette Senft einen Artikel verfasst, den Sie hier finden.
https://idsb.blog/2020/03/17/homschoolingidsb-5-tips-from-our-primary-teacherninette-senft/
Dort finden Sie Anregungen und hilfreiche Tipps ohne Verbindlichkeit.
Für unseren iDSB-Blog freuen wir uns auch über Ihre Erfahrungen, Ideen und Fotos
zum Thema Homeschooling! Bitte einfach per Mail an community@idsb.eu.
 Alle DaZ-Kinder erhalten in Kürze zusätzliches Lernmaterial und Lernzeiten, in denen ein/e DaZ-LehrerIn mit Ihnen per Videochat lernt. Hierfür nehmen wir mit
Ihnen persönlich Kontakt auf.
Wir hoffen sehr, dass sie mit diesen Informationen gut durch die Woche kommen. Wir
freuen uns über alle konstruktiven Rückmeldungen zu unserem Lernangebot.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächste Zeit,
Mit freundlichen Grüßen,
Constanze Schwarzer
Grundschulleiterin

Dear parents of the iDSB primary school,
All colleagues of our team greet you and your children very warmly. Preparations are in full
swing, as we want to offer the students a diverse and high quality distance-learning program
during the coming weeks.
The following information will help you use our online learning-service:
A Access to the student portal:

 Via www.idsb.eu internal area, the children are able to log in with their individual
student access codes.
The registration data can be found in their “Aufgabenheft”, alternatively it can
be obtained from the class teachers.
 By using the function virtuelles Klassenzimmer students can access the room of
their class.
There, they can find folders for each subject.
 By clicking on a subject, the folders Arbeitspläne, Material & Aufgaben,
Selbstkontrolle and erledigte Aufgaben appear.
First, open the folder Arbeitspläne, view the tasks and then print the worksheets
from the Material & Aufgaben folder.
Solutions for all tasks will be provided in the Selbstkontrolle folder within the next
few days after consultation with the subject teachers. We will announce this via
the blog.
Upload finished tasks to the folder erledigte Aufgaben. The work plans also contain information on which tasks should be uploaded. The uploaded solutions are
then corrected and reported back to each student.
B Contacting the teachers

 By entering the respective Klassenzimmer (or by clicking zurück zum Gruppenraum), you gain access to the function neueste Blogeinträge.
 There you can write comments, view instructions, additional information and ask
questions directly to the teachers every day between 9 and 12 o’clock. At a later
time, the teachers can also be contacted but response time may vary.
For technical difficulties or blocked accounts:
grundschule@idsb.eu oder
constanze.schwarzer@idsb.eu
Class and subject teachers are available for all other questions:
Anne.Breuer@idsb.eu
Annekathrin.Briggs@idsb.eu
Caroline.Meyer@idsb.eu
Christine.Seha@idsb.eu
Katharina.Wernig@idsb.eu
Hanne.Berndt@idsb.eu
Jeroen.Goethals@idsb.eu
johannes.Wiessner@idsb.eu
Laura.Wolff@idsb.eu
Robert.MacLeod@idsb.eu
Vera.Aubree@idsb.eu
Anne-Kathrin.Albl@idsb.eu
Birte.Krelhaus@idsb.eu
Fija.Lednicka@idsb.eu
petra.thiery@idsb.eu
Siobhan.Magill@idsb.eu

christine.Molema@idsb.eu
Emanuel.Imfeld@idsb.eu
Heidi.Jonsson@idsb.eu
Heike.Herzig@idsb.eu
monika.Stiemans@idsb.eu
Ninette.Senft@idsb.eu
Rajna.Mayer@idsb.eu
Ulrike.Lehmann@idsb.eu
C Learning structure and learning times for your children

 For German and Maths we recommend the following learning times:
1st/2nd grade 60 minutes a day per subject in 2 separate units
3rd/4th grade 90 minutes a day per subject in 2 separate units
Please give us feedback via the blog and inform us whether too little or too
much material is available.
We will also provide additional learning opportunities for the children on the platform.
 To create a daily structure with rhythms and rituals, our colleague Ninette Senft
has written an article which you can find here:
https://idsb.blog/2020/03/17/homschoolingidsb-5-tips-from-our-primary-teacherninette-senft/
There you can find suggestions and helpful tips.
Please share your experiences, ideas and pictures with us! Send an email to
community@idsb.eu and our team will upload your contributions to our iDSBblog.
 All DaZ-children will soon receive additional learning material and information
about learning times during which a DaZ teacher will teach via video chat. We
will contact you individually in this matter.
We very much hope that you´ll get through the week well with all of this information. We look forward to your feedback on our learning-service.
I wish you all the best for the next time,
Yours sincerely,
Constanze Schwarzer
Primary school principal

