Borchen, 09.04.2020

Umstellung auf papierlose Elternkommunikation
Liebe Eltern!
Diese Information zur „Umstellung auf papierlose Elternkommunikation“ sollte der letzte
Elternbrief in Papierform sein, den Sie von der Schule erhalten! Jedoch kommt dieser
Elternbrief - wie in der letzten Zeit schon des öfteren – auf digitalem Weg (per eMail oder
WhatsApp) zu Ihnen! Nicht zuletzt gibt diese besondere Zeit den Anlass, verstärkt die
digitalen Kommunikationswege zu nutzen, um Sie alle schnellstmöglich zu erreichen und mit
Informationen seitens der Schule zu versorgen! Das Informieren wollen wir zukünftig
grundsätzlich digital und papierlos über eMail handhaben.
Ob der Schulbetrieb ab dem 20.04.2020 wiederaufgenommen wird, steht derzeit noch nicht
fest und wird vom Ministerium auch evtl. sehr kurzfristig entschieden und kommuniziert. Vor
dem Hintergrund ist die einfache, schnelle und effektive Kommunikation wichtiger denn je.
Um schnellstmöglich handlungsfähig zu sein, möchten wir so kurzfristig wie möglich mit der
Umstellung auf papierlose Elternkommunikation starten, d.h. Sie per eMail mit schulischen
Informationen und/oder der jeweiligen Klasse versorgen!
Dies bedeutet für Sie:
Ab sofort werden nur noch Elternbriefe und weitere schulrelevante Informationen per eMail
verschickt. Dies betrifft auch Informationen seitens der Klassenlehrerin!
Um Ihre Erreichbarkeit per eMail sicherzustellen, benötige ich Ihre Kontaktdaten und ihr
Einverständnis für oben beschriebenes Vorgehen. Schicken Sie mir dazu bitte bis spätestens
Mittwoch, den 15.04.2020 eine eMail mit an die folgende Adresse: info@gs-kibo-etteln.de:
Betreff:
Textinhalt:

Digitaler Elternbrief
Einverständnis über Elternkommunikation per eMail
Vorname und Name (bitte ersetzen)
Mit der Speicherung meiner Kontaktdaten (unter Beachtung DSGVO) zum
Zweck des Empfangs der digitalen Schulinformationen bin ich einverstanden.

Bitte das eMail-Postfach benutzen, über das Sie die Mails erreichen sollen.
Ein Exemplar des Elternbriefes/der Information ist zusätzlich auf unserer Homepage zu finden!
Bitte denken Sie daran, bei Änderung der eMail-Adresse die Schule zu informieren (info@gskibo-etteln.de).
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien gesegnete Ostern!
Bleiben Sie alle gesund!
Es grüßt Sie und Ihre Kinder herzlichst
R. Waßmuth

Kath. Grundschule der Gemeinde Borchen - www.gs-kibo-etteln.de

