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Elternbrief Nr. 13 Schuljahr 2019-20
Liebe Eltern,
jede Krise beinhaltet immer auch Chancen; das können wir gerade am eigenen Leib lernen.
Dabei stellen sich rückblickend und unter neuen Bedingungen nicht alle Vorschläge als gute
Ideen heraus; manche jedoch lassen sich völlig virenfrei umsetzen.
Wie Sie ja wissen, war unsere Schule bisher digital noch nicht besonders gut aufgestellt. Dies
hat sich heute geändert, da sich alle Beteiligten zusammen geschlossen haben, um auf die
derzeitige Krisensituation zu reagieren. Für die Beiträge zur Problemlösung bedanken wir uns
insbesondere auch bei Herrn Rerrer und den Mitarbeitern der IT-Abteilung unseres Schulträgers.
Seit heute bieten wir allen Kindern unserer Schule einen Weg, auf dem sie auf der Lernplattform
ISERV online gestellte Angebote der Lehrkräfte abrufen können. Wir hatten diesen Weg bisher
bereits für die schulinterne Kommunikation angelegt, ihn aber in der Vergangenheit noch nicht
genutzt. Um diesen Kanal auch von zu Hause aus nutzen zu können, müssen sich die
Schülerinnen und Schüler einmalig registrieren.
Man erreicht ISERV folgendermaßen: www.bsg-netz.de
Auf der folgenden Seite finden Sie die Information wie die Internetseite genutzt werden soll.
Diesen Kommunikationsweg werden wir auch nach den Ferien für evtl. zukünftige
Unterrichtsversorgung nutzen.
Ich hoffe, Sie haben alle Gelegenheit, das schöne Wetter zu einem Spaziergang zu nutzen und
verbleibe mit den besten Grüßen
Heike Schütz-Malinowski
Rektorin

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
auf der Seite:

www.bsg-netz.de
hat die Schule für jeden von euch einen Zugang zu Lernangeboten eingerichtet.
Der Name des Kontos besteht aus deinem ersten Vornamen und ersten Nachnamen.
Account: vorname.nachname
Passwort: vorname.nachname
Hast du dich angemeldet, wirst du aufgefordert, dein Passwort zu ändern!
Du findest eine Email mit Lernangeboten.

Hier ein Beispiel:
Du heißt Max Mustermann, dann musst du Folgendes eingeben:

Bei Account: max.mustermann
Bei Passwort: max.mustermann
Achtung, zwischen Vor- und Nachnamen gehört ein Punkt, alles wird klein
geschrieben, ä, ö, ü werden als ae, oe, ue geschrieben und ß als ss. Bei
Doppelnamen geben wir nur den ersten ein.
Für Probleme gibt es Mo-Fr zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr die

Hotline 04124 930 575.
Schaue regelmäßig nach, ob es hier etwas Neues für dich gibt!
Solltest du keinen Drucker haben, antworte der Email und bitte um Zusendung der
Materialien per Post. Die Email Adresse hierfür lautet: nils.rerrer@bsg-netz.de

