<please scroll down for English version>
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen SES bis 4,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die gesamte Grundschule mit der App
“Seesaw” arbeiten wird. „Seesaw“ ist eine digitale Lernplattform, auf der unsere
Lehrer*innen Übungen kreieren werden, die nach Bearbeitung während des Schultages von
der Lehrerin geprüft werden und dann in das eigene Tagebuch (Journal) der Schülerin oder
des Schülers eingestellt werden. Sie können sich von zu Hause aus in das Tagebuch Ihres
Kinders einloggen und die Arbeiten einsehen.
Die Klassenlehrerin oder Klassenlehrer Ihres Kindes wird Ihnen einen Brief mit detaillierten
Informationen dazu zusenden, wie Sie die App installieren und sich in Ihr Konto einloggen
können.
Weitere Informationen finden Sie online unter https://web.seesaw.me/parents
In Anbetracht der aktuellen Situation möchten wir die Konten der Schüler*innen so anlegen,
dass sie die Übungen auch von zu Hause aus bearbeiten können. Dazu müssen sich Ihre
Kinder allerdings mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Um Ihre Kinder vor unbedachten
Handlungen im Internet zu schützen, bitten wir Sie darum, der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer eine E-Mail-Adresse zuzusenden, die wir dem Profil Ihres Kindes hinzufügen
können und mit dem sich das Kind dann anmelden kann. Wir überlassen Ihnen die
Entscheidung, ob es sich dabei um eine neu eingerichtete E-Mail-Adresse in Ihrem oder dem
Namen Ihres Kindes oder um eine bereits existierende E-Mail-Adresse handelt.
Um angemessen vorbereitet zu sein, möchten wir Sie bitten, dies sobald es Ihnen möglich ist
zu tun. Bis Montag, den 16. März hätten wir gerne alles fertig eingerichtet.
Bitte zögern Sie nicht, uns mit Nachfragen zu kontaktieren.
Mit herzlichen Grüßen
Britta Scholl
Leiterin der Grundschule

Michael Schilling
Elena Collett
Stellvertretender Leiter der Grundschule Koordinatorin elektro. Medien

…………………………………………………………………………………………………………………..

Dear Parents and Guardians of Grades SES through 4,
We are very excited to share that the Elementary School will introduce an amazing app called
Seesaw in which students can build digital learning portfolios. Seesaw gives your child
creative tools to capture and reflect on their learning. The exercises are created by the
teachers and the students will work on it during class. Finished work, which is approved by
the teacher, will be collected in the student’s very own journal that can be kept all the way
through Elementary School. Families are able to connect to their child’s journal at home and
follow its progress.
Your child’s classroom teacher will send a letter home with detailed instructions on how to
get the app and to log in to your student’s journal. If you have more than one child in our
Elementary School, you can add all of them to your account.
You can find more information online: https://web.seesaw.me/parents
Given the current situation, we would like to set up the student accounts so that students
could also work on the exercises at home. For this setup your student needs a login via email
address. To protect your children from unwanted interactions with the internet, we ask you
to please provide your children’s homeroom teacher with an email address which we could
use to add to the student profile and the student can use for the login. It is at your discretion
which email you chose to provide; it can be an existing or a newly established email account
either in your name or in the child’s name. We ask you to do that at your earliest
convenience. We would like to be set up by Monday, March 16 to be prepared.
Please don’t hesitate to contact us with further questions.
Warm regards,
Britta Scholl
Principal of the Elementary School
electro. Media

Michael Schilling
Deputy Principal of the Elementary School

Elena Collett
Coordinator

