Liebe Eltern der Grundschule Feyen,
wir möchten gerne eine Art "virtuelles schwarzes Brett" in Form einer
Austauschplattform einrichten.
Im Kindergarten gab es öfters Gelegenheiten der Begegnung unter den Eltern. In der
Grundschulzeit ist es leider nicht mehr so oft der Fall. Dies wird außerdem durch den
neuen Standort der Schule erschwert, weil die Begegnungen vor der Schule bzw. auf
dem Weg dahin nur noch selten stattfinden.
Jedoch besteht weiterhin das Bedürfnis, sich miteinander auszutauschen. Damit sind
vor allem Themen gemeint, die nicht unmittelbar mit der Schule und deren Aktivitäten
zu tun haben.
Hier sind ein paar Beispiele für Themen, die an diesem schwarzen Brett
angesprochen werden könnten:
- Ich suche für eine Flüchtlingsfamilie einen Schulranzen. Wer hat noch einen zu
Hause und könnte ihn hergeben?
- In meinem Orchester werden noch Musiker gesucht. Proben montags von 19 bis 21
Uhr. Wer möchte mitspielen?
- Wir suchen eine Babysitterin. Wer kann uns jemanden empfehlen?
Technisch gesehen soll dies in Form einer Google Gruppe geschehen. Eine Google
Gruppe ist eine Art Webforum, bei dem Mitglieder sich gegenseitig Fragen stellen
und Antworten geben können.
Es gibt eine einzige, gemeinsame e-Mail-Adresse (gs-feyen-schwarzesbrett@googlegroups.com), an die die Fragen und Antworten geschickt werden. Diese
Adresse funktioniert wie ein Verteiler und jeder, der möchte, wird in den Verteiler
aufgenommen (Zu diesem Zweck ist es nicht erforderlich, ein Google-Account zu
haben).
Wenn nicht anders gewünscht, werden die Fragen und Antworten nicht gelöscht. Sie
bleiben erhalten, so dass man sich jederzeit die Historie anschauen kann.
Es ist eine private Gruppe. Die Adressen der Mitglieder werden nicht weitergegeben.
Lediglich die Namen der Mitglieder sind (von den Mitgliedern) einsehbar.
Wir laden hiermit alle ein, die Interesse haben, mitzumachen. Schicken Sie bitte ab
jetzt eine Nachricht an Marie Ecarnot (marieecarnot@yahoo.com), Mitglied des
Schulelternbeirates, die dann Ihre e-Mail-Adresse in den Verteiler aufnehmen wird.
Selbstverständlich kann man sich jederzeit vom Verteiler abmelden.
Wir hoffen auf Ihr Interesse und einen anregenden Austausch.
Herzliche Grüße
Der Schulelternbeirat

