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Alleshausen, den 07.01.2021  

Liebe Eltern! 

Ihnen allen wünschen wir ein gutes, gesundes Jahr 2021!  

Leider müssen wir aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung unsere Schule bis 

vorerst 18.01.2021 weiterhin schließen. Ab Montag, 11.01.2021 wird lediglich eine 

Notbetreuung im äußersten Notfall angeboten (extra Abfrage durch die 

Klassenlehrkräfte).  

Ihre Kinder erhalten für die kommenden Schulwochen der Schließungsdauer in 

geeigneter Form von den Klassenlehrkräften Materialien und Wochenpläne zur 

Weiterarbeit. Über die Schulcloud können Materialien abgerufen werden. Dies 

obliegt der einzelnen Klassenlehrkraft. Sollte ab Montag, 18.01.2021 die Schule 

wieder geöffnet werden, sammeln die Klassenlehrerinnen die Ergebnisse aus dem 

Fernunterricht am Montag, 18.01.2021 ein. Ansonsten wird Ihnen am Ende dieses 

Briefes der weitere Ablauf erklärt. 

Bitte achten Sie immer auf Ihre Mails.  

Sollten Sie etwas in der Schulcloud suchen, wird hier nochmals der Vorgang erklärt. 

So finden Sie sich in unserer Schul-Cloud zurecht: 

Dies ist eine sichere Verbindung, die datenschutzrechtlich geprüft wurde und 

über das Kreismedienzentrum läuft. Sie erhalten die Zugangsdaten und können 

unter der jeweiligen Klasse die notwendigen Arbeitsblätter herunterladen und 

ausdrucken.  Über den normalen Explorer geht es nicht, dann müssen Sie 

einfach über firefox, Chrome…etc. die Seite aufrufen. Wichtig beim 

Herunterladen/Öffnen der einzelnen Blätter ist (anklicken und Öffnen z.B. mit 

Word), dass Sie auf Bearbeitung aktivieren gehen, denn erst dann erscheint die 

richtige Anzeige des Arbeitsblatts.  

Im PC-Browser folgende Adresse eingeben: 

https://kreismedienzentrum-biberach.de:7071 (ohne Doppelpunkt geht es 

nicht!!!!!!!!!!!!!!) 

https://kreismedienzentrum-biberach.de:7071/


Dann erscheint ein Bild „Schul-Cloud“ – das ist unser Schulzugang!!!  

Anmeldung: S-007 - Passwort: BVC-kiz# 

- So sieht es dann aus: (Bsp. Klasse 3)  

 

 

Bitte verschicken Sie diese Adresse/Anmeldung/Passwort 

nicht über What´s App!!! 

Ablauf Schließung: 

- Freitag Ausgabe neuer Wochenpläne und Einsammeln der Ergebnisse / 

Schülerinnen und Schüler erhalten in der Folgewoche Feedback zu den 

abgegebenen Materialien 

- Lernpaket = Deutsch und Mathe – wird ab Freitag, 15.01.2021 in Papierform 

ausgeteilt (sollte die Schließung noch länger dauern) 

- Cloud: Nebenfächer, die für 2 Wochen Aufgaben einstellen 

- Cloud: Materialien bleiben 2 Wochen eingestellt – dann Wechsel  

- Jede Klasse hat 4 Kisten – eine blaue (Mathe), eine rote (Deutsch), grün = 

Nebenfächer, gelbe Kiste für Lernpakete – hier werden die Materialien im 

Wechsel ausgetauscht 

- Kontakt: Lehrkraft nimmt per Mail Kontakt mit den Eltern auf 

- Leistungsrückmeldung schriftlich, per Mail oder telefonisch – einmal in der 

Woche  

Sollten Sie Fragen, Sorgen oder Nöte haben, setzen Sie sich mit Ihrer Klassenlehrkraft 

oder mit der Schulleitung in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Nun hoffen wir, dass wir die kommende Zeit gut und gesund meistern und wünschen 

Ihnen allen Kraft und Energie in einer sehr bewegten Zeit. Vor allem wünschen wir 

Ihnen und Ihren Lieben trotz allem einen guten Start ins neue Jahr.  

Mit freundlichem Gruß 

 


