Bergisch Gladbach, 24.6.2020
Liebe zukünftige DBG-Schülerinnen und –Schüler! Liebe Eltern!

Ein wahrlich ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende und in den Grundschulen
stehen nun Abschiedsfeiern an, die sicher aufgrund der Corona-Pandemie ein
wenig anders laufen als gewohnt.
Auch bei uns am DBG verläuft das Willkommen unserer neuen Fünftklässler nicht
in gewohnten Bahnen, dafür aber besonders herzlich!
Wir freuen uns alle sehr auf euch und hoffen, dass ihr euch an eurer neuen
Schule schnell einleben werdet. Um euch den Einstieg zu erleichtern, haben wir
sehr viele wichtige Informationen für euch und eure Eltern in unserer DBGCloud hochgeladen. Es lohnt sich, reinzuschauen.

Unser virtuelles Schulgebäude ist die DBG-Cloud. Hier findet man alle wichtigen
Informationen. In Phasen des Distanzlernens findet man hier auch alle
Unterrichtsmaterialien und auch die Schüler laden ihre Arbeitsergebnisse hier
hoch.
Die url unserer DBG-Cloud ist https://digital.dbg-cloud.de
Klicken Sie einfach das Erklärvideo zum Anmelden an!
Vorerst brauchen Sie nur den Benutzernamen, der Ihnen per Mail zugegangen
ist. Beim Anmelden klicken Sie dann einfach auf „Passwort vergessen“ und

können dann das Passwort zurücksetzen, Bitte wählen Sie ein sicheres Passwort!
Scheuen Sie sich bitte nicht, mit den Klassenlehrern Kontakt aufzunehmen, wenn
es Probleme beim Anmelden in der Cloud gibt. Wir helfen gerne.
Zur Zeit gibt es in der Cloud nur die Ebene der Stufen-Information und der
Klasseninformation. Weitere Ordnerstrukturen werden im Laufe der Ferien
angelegt und Ihre Kinder erhalten dann im Laufe des Schuljahres eine genaue
Anleitung.
In der Cloud gibt es außerdem einen Kalender mit allen wichtigen Terminen und
eine Chat-Funktion. Hier kann
man sowohl Gruppenchats wie
auch Einzelchats durchführen.
Vieles in der Cloud ist
selbsterklärend und intuitiv. Wir
sind sicher, dass Sie und Ihre
Kinder sich schnell zurecht
finden werden. Und wenn es doch
einmal Probleme geben sollte,
finden Sie schnell Hilfe bei
hilfe@dbg-cloud.de.
Im Anhang dieser Mail finden Sie die „Info-Mappe“ in digitaler Form. Besonders
wichtig sind die Dateien zu den Schulbüchern und den Arbeitsmitteln. Wir bitten
Sie, bereits vor Start des neuen Schuljahres am 13. August alle notwendigen
Arbeitsmaterialien bereit zu stellen.
Sicher warten alle gespannt darauf, mit wem sie in einer Klasse sind und wer die
neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind. Das Geheimnis wird jetzt
gelüftet.

5a mit Herrn Peters (d.peters@dbg-gl.de) und Herrn Mauel (a.mauel@dbg-gl.de)
in Raum 201
5b mit Frau Reifenrath (c.reifenrath@dbg-gl.de) und Frau Wietfeld
(f.wietfeld@dbg-gl.de) in Raum 202
5c mit Frau Witzleben (k.witzleben@dbg-gl.de) und Frau Ophuisen
(s.ophuisen@dbg.gl.de) in Raum 204
5d mit Herrn Beuys (p.beuys@dbg-gl.de) und Frau Hungenberg
(s.hungenberg@dbg-gl.de) in Raum 203
Im Anhang sind zunächst einmal nur die Namenslisten der jeweiligen Klassen. Aus
datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir keine Kontaktdaten versenden,
bevor wir nicht Ihr Einverständnis dazu haben. Um die Sache zu vereinfachen,
wählen wir die Widerspruchslösng. Bitte senden Sie bis zum 26.6. eine kurze
Mail an die Klassenlehrer, wenn Sie nicht mit der Weitergabe Ihrer
Kontaktdaten innerhalb der Klassengruppe (Adresse, Telefonnummer, emailAdresse) einverstanden sind.
Ich wünsche allen Familien erholsame und schöne Sommerferien. Bleiben Sie
gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Monika Klose, Erprobungsstufenleiterin

