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Schulinterne Lehrerfortbildung am 08.09.2021              

 

Liebe Eltern, 

die vergangenen Monate mit teils hohen Phasen des Distanz- bzw. Wechselunterrichts haben nicht 

nur Sie und Ihre Familien vor eine große Herausforderung gestellt, sondern in Bezug auf die 

Unterrichtsgestaltung und den Einsatz digitaler Geräte und Medien auch das gesamte Kollegium. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben sich zahlreiche Kollegen in der vergangenen 

Zeit online fortgebildet und sich so ein vielfältiges Know-how angeeignet. Um dieses Wissen nun an 

das gesamte Kollegium zu transferieren, wird das Kollegium am 08.09.2021 im Rahmen einer 

ganztägigen schulinternen Lehrerfortbildung an verschiedenen Workshops zu den unterschiedlichen 

Programmen, Apps und digitalen Tools teilnehmen, so dass der Unterricht an unserer Schule noch 

digitaler und zukunftsorientierter aufgestellt sein wird. 

Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass sie am 08.09.2021 einen Studientag haben 

werden, an dem sie von den entsprechenden Fachkollegen Aufgaben gestellt bekommen werden.  

Sicherlich haben Sie über Ihre Kinder mitbekommen, dass der Einsatz der eigenen mobilen Endgeräte, 

aber auch der schulischen Geräte im WLAN in der Vergangenheit nicht immer reibungslos verlaufen 

ist und bei allen Beteiligten zu viel Frust geführt hat. Umso mehr freut es uns, Ihnen mitteilen zu 

können, dass unser IT-Dienstleister nun eine Lösung gefunden hat, das Netzwerk und somit die 

Funktionalität stabiler zu gestalten. Um bei weiteren Störungen schnell handeln zu können, stehen 

wir in einem engen Kontakt mit der Firma Bechtle und der Stadt Meinerzhagen. 

Derzeit laufen die letzten vorbereitenden Arbeiten, um die seitens der Stadt Meinerzhagen im 

vergangenen Jahr im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms angeschafften iPads auch im 

regulären Unterricht einsetzen können. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, haben alle 

Schülerinnen und Schüler stundenweise die Möglichkeit mit den iPads zu recherchieren und zu 

arbeiten und die Geräte für unterrichtliche Zwecke zu nutzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des gesamten Schulleitungsteams 

 

Jan-Martin Drexhage 

(Didaktische Leitung) 


