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Lust bei der EAG mitzumachen? 
 
Wir suchen MitstreiterInnen! Meldet euch bitte und schreibt bei Interesse an gev@nehring-grundschule.de. 
 
Eure Elternarbeitsgruppe Digitalisierung und Medienbildung 
 

Nr. 2 

… es geht weiter! Danke! 
 
nach der erfolgreichen Prämiere der Infobrief-Serie und nach eurem sehr positiven Feedback zum ersten Infobrief der 
Elternarbeitsgruppe Medienbildung und Digitalisierung im November 2021 geht es im ersten Quartal 2022 mit dem 
zweiten Infobrief weiter. Zwei Themen stehen in diesem Infobrief im Mittelpunkt. Zum einen möchten wir einen Aufruf 
zur Spende eurer alten Laptops für unsere Schule starten, zum anderen geben wir euch einen kleinen Einblick in die 
Bestrebungen der Schule auf dem Gebiet der Digitalisierung der administrativen Prozesse im Schulalltag.  
 
Laptops für die ErzieherInnen und die SchulsozialarbeiterInnen - Spendenaufruf 
 
Habt ihr bei euch zu Hause oder in euren Unternehmen den einen oder 
anderen alten, aber noch funktionierenden Laptop herumliegen? Unsere 
großartigen ErzieherInnen und SchulsozialarbeiterInnen freuen sich über 
jedes einzelne Gerät, dass sie bekommen können.  
Die Laptops werden von ihnen zu folgenden Zwecken benötigt:  
 

• Videokonferenzen mit SchülerInnen und Eltern, Konferenzen, 
Fortbildungen, etc. 

• Dokumentation von Schulhilfekonferenzen, 
Schulentwicklungsberichten etc. 

• Medienpädagogische Angebote vorbereiten und umsetzen. 
• Förderprogramme für Kinder mit Lernschwierigkeiten innerhalb der Schülerarbeitszeiten. 

 
Schreibt eine E-Mail an gev@nehring-grundschule.de, falls ihr unterstützen könnt oder wisst, wer das ansonsten 
machen kann. 

 
Digitale Plattformen   
 

Die Arbeitsgruppe Medien in der Nehring-Grundschule unter der 
Leitung der Schulleitung testet zurzeit digitale Lösungen, die 
Lehrpersonen, PädagogInnen, Eltern und SchülerInnen verbindet 
und es ermöglichen, alles von einem Ort aus zu organisieren. Aktuell 
handelt es sich um eine bestehende Lösung, die sich bereits in der 
Schule im Einsatz befindet und um eine neue Lösung, die von drei 
Schulklassen in der Schule getestet wird. Die Plattformen dienen 
dem Zweck der weiteren Verbesserung der Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. Wir halten euch bei dem Thema in der 
Zukunft auf dem Laufenden. 
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