
Berlin, 14.12.2020 

 

Liebe Eltern, 

nun ist es soweit – ein neuer Lockdown zwingt uns dazu den Unterricht aus der Ferne 

durchzuführen. Gerne möchte ich wie im vergangenen Schuljahr den Kindern die Möglichkeit 

zum Online-Unterricht geben. Da ich nun auf das Programm GoTo-Meeting eingestellt bin und 

die Kinder auch damit im vergangenen Jahr zurechtgekommen sind, möchte ich auch in diesem 

Lockdown wieder damit arbeiten. GoTo-Meeting muss als App auf das zu verwendende 

Endgerät (Handy, PC, Tablet etc.) heruntergeladen werden.   

https://global.gotomeeting.com/install/ 

Wenn das einmal installiert wurde, können die Kinder einfach über einen Klick in der 

Bildungslandschaft in den Meetingraum kommen. In diesem Lockdown werde ich die 

Konferenzen allerdings nicht aufzeichnen, da ich gerne mehr in den mündlichen Austausch mit 

den Kindern gehen möchte. Ich hoffe Sie haben Verständnis dafür. Kinder, die nicht am Online-

Unterricht teilnehmen können, können bei Bedarf über die Nachrichtenfunktion in der 

Bildungslandschaft Kontakt zu mir aufnehmen. Die Bildungslandschaft sollte von Ihnen und 

den Kindern gerade in dieser Zeit nun öfter besucht werden, weil dort regelmäßig neue 

Informationen, Lösungen, Pläne, Aufgaben eingestellt werden und jeder Fachlehrer dies 

individuell durchführen kann und kein Elternvertreter oder einzelne Lehrkraft übermäßig 

strapaziert wird. Die Bildungslandschaft finden Sie unter der Seite 

https://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin 

Dort gehen Sie auf die Lernräume und suchen die Klasse 4c. Sie werden aufgefordert ein 

Passwort einzugeben. Dieses Passwort lautet: Fuchs4c 

Ich habe den Kindern am Montag die Seite gezeigt und wo sie dort alles finden. Ich werde dort 

zum Beispiel auch einen Bereich erstellen, wo ich die Lösungen einstelle, sodass die Kinder 

durch Selbstkontrolle die Aufgaben überprüfen können. Dort finden Sie auch einen blauen 

Button „Zum Online-Unterricht mit Frau Caspari“. Andere Lehrkräfte werden sich eventuell 

auch mit den Kindern zum Videochat verabreden. Diese nutzen dann den Button darunter. Das 

läuft über das Programm Jitsi, welches frei verfügbar ist und nicht runtergeladen werden muss. 

Mein Online-Unterricht werde ich in dieser Woche am Mittwoch und Freitag laut Stundenplan 

durchführen. Bitte fühlen Sie sich aber nicht unter Druck gesetzt, wenn Sie es diese Woche 

nicht schaffen, dass Ihr Kind daran teilnimmt. Ich möchte es dennoch gerne anbieten. Auch 

sollten die Aufgaben aus den Wochenplänen nicht so starr betrachtet werden. Wenn Ihr Kind 

diese Aufgaben in dieser Woche wegen Betreuungsschwierigkeiten nicht bewältigen kann, 

dann ist das so. Gerne können Sie mir eine E-Mail schreiben, wenn die Aufgabenfülle zu viel 

sein sollte. Im neuen Jahr werde ich auch versuchen, Online-Unterricht so oft wie möglich 

anzubieten. Das ist aber davon abhängig, wie oft ich in der Notbetreuung eingesetzt bin. Das 

kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Auf der Bildungslandschaft werde ich unter 

„Klassenkalender“ die Termine für den Online-Unterricht einstellen, sodass Sie auf dem 

Laufenden sind. 

So verbleibe ich nun mit meinen besten Wünschen für ein besinnliches Weihnachtsfest und 

dass Sie gesund ins Jahr 2021 starten. 

Viele Grüße 

Franziska Caspari 
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