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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
 
ich wende mich heute mit vier Anliegen an Sie. 
  
 

1. Verkehrssituation um 15:15 Uhr auf dem Gelände 
Hier kommt es, da viele Eltern Ihre Kinder mit dem privaten PKW abholen, immer wieder zu 
gefährlichen Situationen mit den anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere dem gegen-
läufigen Radverkehr. Zudem behindern geparkte private PKW die Zufahrt der Busse zu den 
Haltestellen, so dass die Schülerinnen und Schüler gezwungen werden zu den bei der Zufahrt 
behinderten Bussen zu laufen. Es entstehen dadurch sehr gefährliche Situationen. Ich 
möchte Sie daher bitten, wenn Sie, liebe Eltern, Ihr Kind mit den privaten PKW abholen 
möchten, das Gelände erst nach 15:30 Uhr anzufahren, damit Busse und Radfahrer nicht 
mehr behindert werden. 
  
 

2. Versicherung i-Pad 
Nachdem nun fast alle i-pads ausgeliefert wurden, möchte ich Sie bitten nochmal einen Ab-
schluss der Elektronikversicherung zu prüfen. Wir benötigen 150 Teilnehmer, die eine Versi-
cherung abschließen (zur Zeit haben wir 124 Interessenten). 

  
 

3. Aufgaben für Schülerinnen und Schüler in freiwilliger Quarantäne 
Da sich aus der Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter nicht mehr zwangsläufig 
ergibt, welche Schülerinnen und Schüler sich freiwillig in Quarantäne begeben haben, sich 
die Fälle der Corona bedingt Abwesenden aber häufen, müssen wir unsere Praxis der Aufga-
ben bei freiwilliger Quarantäne anpassen. Ab sofort gilt wie sonst auch üblich, dass abwesen-
den Schülerinnen und Schüler verpasste Lerninhalte über die Mitschülerinnen und Mitschü-
ler übermittelt werden. In besonderen Fällen kann aber zusätzlich Kontakt mit dem Fachleh-
rer aufgenommen werden. 
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4. Support-Anfragen  

Zur Zeit laufen zu viele Anfragen im Support zu verschiedensten Problemen (iPad, Microsoft, Versi-
cherung, Passwort) auf, deren Bearbeitung vom Admin-Team nicht mehr geleistet werden kann, da 
es sich in den meisten Fällen um Anfragen handelt, deren Antwort auf den verschiedenen Kanälen 
bereits gegeben wurde. Daher gilt ab dem 24.01.2022 folgende Regelung: 

• Anfragen über Teams an das Admin-Team werden nicht mehr beantwortet, es wird eine 
standardisierte Antwort verschickt 

• Bei Problemen gilt 
1. die Mitschülerinnen und Mitschüler fragen 
2. in die FAQ-Liste schauen 
3. eigene Internetrecherche durchführen 
4. das Digiteam der SuS fragen (Informationen folgen in Kürze) 

  

• Falls diese 4 Möglichkeiten zu keiner Lösung des Problems führen, bitte beim Klassenlehrer-
team per Email anfragen. Dieses entscheidet dann, ob eine Anfrage an das Adminteam ge-
stellt werden sollte.  
Passwörter für das Microsoft-Konto können alle Lehrkräfte zurücksetzen. 

• Dann kann eine Anfrage per Mail an support@die-loburg.de gestellt werden. 
 
 
 
Herzlichen Dank! 

Viele Grüße 

Michael Bertels 
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