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Wessum, den 28.09.2020 

An alle Eltern 
 

Liebe Eltern, 
nach den ersten Wochen, die wir gemeinsam mit Ihren Kindern im Präsenzunterricht unterwegs sind, ist es uns ein 
Anliegen, die Situation, dass eine Klasse, ein Jahrgang, mehrere Jahrgänge oder gar die ganze Schule geschlossen 
wird, gut vorzubereiten. Deshalb geben wir Ihnen heute erste Informationen, die Ihnen eine Hilfe sein sollten, die 
Umstellung vom Präsenzunterricht auf den Distanzunterricht reibungslos gestalten zu können: 
 

 

Organisation des Distanzunterrichtes mit der Serversoftware I-Serv: 
Für den Distanzunterricht werden wir mit unserer datengeschützten Serversoftware I-Serv arbeiten. Alle Kinder haben 
einen eigenen Zugang, der es Ihnen ermöglicht, von jedem beliebigen Ort aus in I-Serv zu arbeiten.  

 Aufruf der Seite ah-kappen.de 

 Login mit Benutzername (vorname.nachname)/bekanntem Passwort 
 

Wichtiger Hinweis: Mit dem Download der kostenlosen I-Serv-App kann die komplette Software (Mailkontakt, 

Dateiablage, Videokonferenzen) auch auf jedem Handy genutzt werden!   
 
Um Ihnen als Eltern die Möglichkeit zu geben, sich zur Vorbereitung eines möglichen Distanzunterrichtes in unsere 
Serversoftware I-Serv einzufinden, werden wir ab sofort alle Elternbriefe auch per E-Mail an die Adresse Ihres Kindes 
verschicken. Sie finden diese nach dem Login auf ah-kappen.de im Bereich E-Mail, Posteingang (s. oberer Pfeil): 
 

 
Sollten diese bei Ihnen nicht ankommen, wäre es für uns wichtig, dass Sie uns eine Rückmeldung geben.  
 
Sollte es zu einer Schließung kommen, werden wir ab dem 2. Tag nach der Schließung passende Arbeitsmaterialien 
für die Kinder hochladen, die dann von zuhause bearbeitet werden sollen. Die eingestellten Materialien werden Sie auf 
I-Serv im Bereich Dateien (s. unterer Pfeil) bzw. dort im Klassenordner Ihres Kindes finden. Die Ordner sind bereits 
jetzt schon angelegt und können eingesehen werden. Da es anders als im Frühjahr sehr wahrscheinlich ist, dass die 
Lehrkräfte der betroffenen Klassen ebenfalls in Quarantäne gehen müssen, können Materialpakete in Papierform nicht 
mehr klassenweise in der Schule geschnürt werden. Lediglich für Kinder, die laut Abfrage keinen Zugang zu einem 
Drucker haben, werden wir, sofern überhaupt notwendig, ab dem 2. Tag nach Schließung Materialpakete bereitstellen. 
Vom Grundsatz her werden wir darum bemüht sein, die den Kindern vorliegenden Materialien (Arbeitshefte) zu nutzen 
und auf Kopien weitestgehend zu verzichten. Wir bitten um Verständnis! 
Um auch im Distanzunterricht mit den Kindern im persönlichen Kontakt zu bleiben, werden wir in I-Serv probeweise 
erstmals auch das Videokonferenz-Tool nutzen wollen. Da wir alle noch keine Erfahrung im Umgang mit solchen 
Konferenzen haben, wird es möglicherweise nicht von Beginn an reibungslos verlaufen. Lassen Sie uns deshalb 
gemeinsam die Arbeit mit einer solchen Technik erproben, frei nach dem Motto: „Mut zur Lücke!“ Hauptanliegen 

unsererseits ist es, mit den Kindern in einem persönlichen Kontakt zu sein. Es geht nicht um die Durchführung von 

Unterricht! 
Im I-Serv Klassenordner Ihres Kindes finden Sie im Ordner Informationsmaterialien einen Übersichtsplan zum 
Distanzlernen, dem Sie entnehmen können, wie der Plan für Ihr Kind im Distanzlernen aussehen könnte. Alle auf 
diesem Plan farbig markierten Zeitfelder sollen über Videokonferenzen laufen, zu denen Ihr Kind über eine E-Mail 
eingeladen wird. Mit dieser E-Mail erhalten die Kinder einen Link, der sie zum Videokonferenzraum führt. Sollten 
mehrere Jahrgänge von einer Schließung betroffen sein, werden die Videokonferenzen zeitversetzt laufen, damit 
Geschwisterkinder sich nicht ins Gehege kommen.  
Sowohl die Morgenrunde als auch die Lerngruppe finden immer in Kleingruppen (max. 6 Kinder) statt. Die Kinder 
wissen, in welcher Farbgruppe sie sind (siehe Schulplaner) und steigen auch nur in die Videokonferenzen ihrer 
Farbgruppe ein (s. Übersichtsplan).  
 
 



 

 

Familienzentrum Wessum Kita Siebenstein Gottfried-von-Kappenberg-Schule 
 

Zur Erläuterung: 

 Die sogenannte Morgenrunde dient einem kurzen Austausch, bei dem es beispielsweise darum geht, einmal zu 
hören, wie es jedem Kind geht, was es gerade macht, was es schon geschafft hat, was es sich für den Tag 
vornimmt, … Diese Runde ist für alle Kinder freiwillig zu nutzen.   

 Die sogenannte Lerngruppe trifft sich, um gemeinsam z.B. über die Aufgaben des Wochenplanes zu sprechen. 
Hieran sollten möglichst alle Kinder teilnehmen. 

Kinder, die laut Elternabfrage aus technischen Gründen nicht an Videokonferenzen teilnehmen können (fehlendes 
Endgerät oder Mikrofon), erhalten einen festen Telefontermin, an dem die Lehrkraft sich mit diesen Kindern telefonisch 
über die Aufgaben des Wochenplanes austauschen wird. 
 
 

Endgeräteverleih: 
Die Ministerin hat im Sommer angekündigt, dass Endgeräte für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Einige Eltern haben bei unserer Abfrage auch nach der Möglichkeit eines solchen Verleihes gefragt. 
Der aktuelle Stand sieht so aus, dass auf Kreisebene zurzeit kreiseinheitliche Kriterien für einen solchen Verleih erstellt 
werden. Auf Stadtebene gibt es bereits einen Arbeitskreis, der sich mit der Frage beschäftigt, welche Endgeräte von 
dem zur Verfügung gestellten Budget angeschafft werden können. Frühestens Ende des Jahres wird es laut Aussage 
der Stadt Ahaus so weit sein, dass erste Geräte verliehen werden können. Sobald wir dazu nähere Informationen 
haben, werden wir Sie informieren. 
 

Unterstützung für Eltern 
Bei unserer Abfrage zu den Endgeräten hatten sich einzelne Eltern gewünscht, dass Patenfamilien ausgebildet 
werden, die man im Falle von Problemen im Umgang mit der Serversoftware I-Serv (beim Umgang mit den Tools: E-
Mail, Dateiablage und Videokonferenzen) anrufen kann und die einem dann behilflich sein können. Wir greifen diesen 
Wunsch auf und würden aus diesem Grund einen kurzen Schulungsnachmittag für maximal 11 Elternteile anbieten, 
die daran interessiert sind, eine solche Rolle als Patenfamilie für eine Klasse oder maximal einen Jahrgang 
übernehmen zu wollen. Stattfinden wird dieser Nachmittag am 06.10.2020 in der Zeit von 15:00 Uhr – 16:30 Uhr. 
Wenn Sie Interesse haben, dann geben Sie uns doch bitte mit dem Abschnitt unten Bescheid.  
 

Umgang mit technischen Störungen 
Uns allen ist bewusst, dass wir in solchen Zeiten auf eine funktionierende Technik angewiesen sind. Aus diesem 
Grund möchten wir Ihnen einige Hinweise zum Umgang mit technischen Störungen geben: 

 Sollten Sie keinen Zugang zu I-Serv finden, weil Ihnen ein Passwort fehlt, schreiben Sie bitte eine E-Mail an die 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes, damit wir Ihnen zügig ein neues Passwort zuschicken können. 

 Sollten Videokonferenzen wegen einer schlechten WLAN-Verbindung nicht gut bzw. gar nicht funktionieren oder 
mittendrin plötzlich abbrechen, versuchen Sie es bitte zunächst erneut, mit Ihrem Kind in seine nächste 
Videokonferenz (s. Übersichtsplan) einzusteigen. Sollte es auch dann nicht klappen, schreiben Sie der 
Klassenlehrkraft Ihres Kindes bitte eine E-Mail, damit Ihr Kind dann in den Telefonkontakt aufgenommen werden 
kann. 

 Sollten Sie Schwierigkeiten im Umgang mit I-Serv haben, können Sie sich, sofern Patenfamilien ausgebildet 
werden konnten, bitte dort melden. Eine Übersicht über Patenfamilien werden wir nach der Schulung der Familien 
ausgeben. 

 

Sprechzeiten für Eltern 
Sollten Sie als Eltern während der Schließung der Klasse Ihres Kindes dringenden Gesprächsbedarf haben, können 
Sie sich über eine Mail an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wenden.  
 
In der Hoffnung, auch weiterhin mit der gesamten Schulgemeinschaft im Präsenzunterricht unterrichten zu können, 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

gez. C. Wilhelmus, Rektorin  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name des Kindes: ______________________________ Klasse: _____ 
 

Ich möchte mich gerne im Rahmen der Schulung zu einem I-Serv-Paten/einer I-Serv-Patin ausbilden lassen. 
 
 

Sie sind herzlich eingeladen, I-Serv-Pate/Patin zu werden. 
 

Wir haben bereits 11 Elternteile ausgewählt. Danke aber dennoch für Ihr Engagement.   

 

_________________________________ 

Unterschrift 


