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Mit Laptop und Ozobot 	
	

Phoenix	Contact	und	Förderverein	unterstützen	
IT-Grundlagenbildung	an	der	Schule	an	den	Linden	



Liebe	Eltern	der	Schule	an	den	Linden	in	Vinsebeck,	

diese	 April-Ausgabe	 unserer	 Infopost	 hätte	 eigentlich	 diejenige	 vom	
März	sein	sollen	–	mit	einem	gewohnt	fröhlichem	Gruß	am	Anfang,	ei-
ner	Vielzahl	neuer	Termine	am	Ende	und	einem	informierenden	Bericht	
über	die	fortschreitende	Digitalisierung	unserer	Schule	dazwischen.	Al-
les	war	vorbereitet,	farbig	gedruckt,	bereit	ausgeteilt	zu	werden	–	und	
dann	war	 sie	 zu,	 die	 Schule,	 amtlich	 geschlossen	 von	 einem	 auf	 den	
anderen	Tag.	Seitdem	nun	leben	und	lernen	wir	alle	„auf	Distanz“.	
	
Dieser	Gruß	am	Anfang	jetzt	dieser	April-Ausgabe	mag	nun	etwas	we-
niger	fröhlich	sein,	dafür	aber	ganz	sicher	umso	herzlicher.	Die	Termine	
am	Ende	dieser	 Infopost	mögen	 sich	 den	Umständen	 geschuldet	 ver-
flüchtigt	 haben.	 Doch	 von	 unseren	 neuen	 digitalen	 Errungenschaften	
soll	weiterhin	berichtet	werden.	Denn	die	werden	uns	bleiben,	wenn	es	
weitergeht	 -	 zusammen	mit	 vielen	neuen	 Ideen,	die	 sich	 gegenwärtig	
kreativ	herausbilden.	Und	mehr	noch	ist	es	uns	ein	großes	und	wichti-
ges	Anliegen,	uns	für	das	neue	Equipment	in	aller	Form	zu	bedanken.	
	
Mutmaßlich	am	4.	Mai		soll	der	Unterricht	für	die	Kinder	der	Klassen	4	
stufenweise	und	mit	aller	Vorsicht	wieder	aufgenommen	werden.	Da-
für	 bereiten	wir	 uns	nun	 intensiv	 vor:	Gruppengrößen	werden	umge-
plant,	 Pausenregelungen	 erdacht,	 Klassenzimmer	 den	 Abstandsgebo-
ten	 entsprechend	 umgestaltet,	 Hygienepläne	 erstellt,	 Desinfektions-
spender	 installiert.	Alles	wird	etwas	anders	 sein,	wenn	es	weitergeht.	
Aber	es	geht	weiter.	Und	das	ist	die	Botschaft,	die	uns	hier	in	der	Schu-
le	an	den	Linden	Hoffnung	schenkt,	Mut	macht	und	Freude	bereitet.	
	
Bis	 zum	 besagten	 4.	Mai	werden	wir	weiterhin	 die	Möglichkeit	 einer	
täglichen	 Notbetreuung	 anbieten;	 auch	 danach	 wird	 die	 Möglichkeit	
der	Notbetreuung	parallel	 zum	anlaufenden	Unterricht	 im	 Jahrgang	4	
weiterhin	gegeben	sein.	Wichtige	Informationen	zur	Notbetreuung	und	
zum	„Lernen	auf	Distanz“	finden	Sie	auf	der	letzten	Seite	der	Infopost.	
	
Mit	herzlichem	Gruß	aus	der	Schule	an	den	Linden	
Ingo	Kortmann	



Roboter,	Rechner	und	Radio:	Digitalisierung	ganz	praktisch	
	

Der	 neue	 Medien-Lehrplan	 für	 die	 Grundschulen	 in	 NRW	 weist	 den	
Weg	in	die	digitale	Zukunft	und	fordert	heraus.	Denn	es	geht	nicht	län-
ger	„nur“	um	eine	Anwendungsorientierung.	Vielmehr	sollen	die	Kinder	
fortan	auch	lernen,	kreativ	mit	Medien	umzugehen,	problemlösend	zu	
agieren,	Algorithmen	und	Programme	zu	verstehen	–	verbindlich.	
	
Das	 bedarf	 pfiffiger	 Unterrichtsideen,	 neuer	 Zugänge,	 veränderter	
Stundenplanstrukturen.	 Es	braucht	 aber	 auch	entsprechende	Ausstat-
tung,	digitale	Infrastruktur,	die	vor	allem	die	Stadt	Steinheim	als	Schul-
träger	zuletzt	durch	einen	neuen	Server,	ein	WLAN-Netz,		Convertibles	
und	notwendige	Software-Lizenzen	extrem	vorbildlich	aufgebaut	hat.	
	
Zur	 großen	 Freude	 unserer	 programmierenden	 Kinder	 im	 Jahrgang	 4	
hat	unser	Schulförderverein	nun	12	altersgerecht	konzipierte	Roboter	
–	 sog.	 „Ozobots“	 	 -	angeschafft.	Damit	 sind	 tatsächlich	alle	Schülerin-
nen	und	Schüler	mittendrin,	nicht	nur	dabei.	Das	motiviert	enorm.	
	
Gleiches	 gilt	 natürlich	 für	 20	 schnelle	 Core-I5-Laptops,	 die	 unserer	
Schule	von	Phoenix	Contact	aus	Blomberg	gestiftet	wurden	und	unse-
re	Arbeit	mit	den	„Ozobots“	perfekt	ergänzen.	Sowohl	für	die	Roboter	
als	auch	für	die	Laptops	bedanken	wir	uns	bei	unserem	Schulförderver-
ein	und	ganz	besonders	auch	bei	Phönix	Contact	herzlich.	Vielen	Dank!	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nicht	 zuletzt	 bauen	wir	mit	 unseren	
Laptops,	einem	speziellen	Kondensa-
tormikrofon,	 Audiosoftware	 und	 na-
türlich	 jeder	Menge	 toller	 Ideen	 ge-
genwärtig	 einen	 kleinen	 Schulradio-
Sender	auf.	Klar,	es	bleibt	noch	eini-
ges	 zu	 tun,	 doch	 bald	 schon	 wollen	
wir	 mit	 einem	 ersten	 Programm	 in	
der	Frühstückspause	„On	Air“	sein.		



Notbetreuung	gem.	Coronabetreuungsverordnung	NRW	
	
Auch	in	den	jetzt	kommenden	Wochen	bietet	die	Schule	an	den	Linden	
eine	Notbetreuung	 an.	Die	 nutzungsberechtigten	 Berufsgruppen	wer-
den	bis	Mitte	nächster	Woche	noch	einmal	durch	die	zuständigen	Mi-
nisterien	ausgeweitet	und	sind	über	den	folgenden	Link	einzusehen:	
	
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-
17_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf	
	
Diese	Regelungen	sind	fraglos	richtig	und	wichtig.	Und	doch	braucht	es	
in	diesen	Zeiten	manchmal	auch	pragmatische	Ansätze:	Bitte	rufen	Sie	
mich	in	jedem	Fall	möglichst	umgehend	an,	wenn	die	fortlaufende	Be-
treuung	 Ihrer	Kinder	große	Probleme	aufwirft.	 Ich	kann	 letztlich	nicht	
versprechen,	dass	wir	diese	Probleme	zusammen	 lösen	werden.	Aber	
ich	verspreche,	dass	wir	es	zusammen	versuchen.	Das	ist	unser	Weg.	
	
Ingo	Kortmann	
05233	8190	(ggf.	Umleitung	auf	Mobiltelefon)	
jederzeit	
	
	
Lernen	zu	Hause	–	„Lernen	auf	Distanz“	
	
Zum	erst	einmal	 leider	weiterhin	alternativlosen	„Lernen	auf	Distanz“	
beachten	 Sie	 bitte	 den	 beiliegenden	 Elternbrief,	 die	 gleichsam	 beilie-
genden	Hinweise	der	jeweiligen	Klassenlehrkraft	und	die	begleitenden	
digitalen	Angebote	auf	unseren	Schulwebseiten.	Das	sind	insbesondere	
die	sog.	„Erklärvideos“	für	die	Kinder	und	die	Hinweise	auf	einzelne	Un-
terrichtssequenzen	 über	 das	 Videokonferenz-Tool	 „Skype“,	 an	 denen	
die	Kinder	zu	vorgegebenen	Terminen	freiwillig	teilnehmen	können.	
	
Die	Angebote	 zum	„Lernen	auf	Distanz“	 sind	nicht	Teil	 von	Leistungs-
bewertung.	 Gleichwohl	 empfehlen	 wir	 die	 Bearbeitung	 ausdrücklich	
und	werden	die	Anstrengungen	der	Kinder	entsprechend	würdigen.	


