Elternbrief für die E-Mail Adresse Ihres Kindes
Sehr geehrte Eltern,
im Zuge des Unterrichtes im Fach AWT/Informatik möchten wir einen virtuellen Klassenraum im
internen Netz der Bernostiftung anlegen.
Über diesen Lernweg möchten wir den Vorgaben des Rahmenplanes
„Informatische Grundbildung“ entsprechen und später vielleicht
ergänzende und zusätzliche Lerninhalte anbieten.
In diesem BernoNet gibt es viele Möglichkeiten, vor Allem: werbefreien E-Mail-Adressen,
Mailinglisten, Dateiablagen, Blogs und Wikis bis hin zu didaktischen Werkzeugen wie dem Lernplan
bietet der virtuelle Klassenraum alle Funktionen, die vernetztes und kreatives Arbeiten und Lernen in
der Schule und von außerschulischen Lernorten aus unterstützen.
Somit leistet das BernoNet einen wesentlichen Beitrag zur Erlangung von Medienkompetenz bei den
Schülern. Im Gegensatz zu rein kommerziellen Angeboten ist dieses werbefrei und auf die
Bedürfnisse und Bedingungen an Bildungseinrichtungen zugeschnitten.
Ganz praktisch können Sie und ihr Kind zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•

ergänzendes Unterrichtsmaterial einsehen (und eventuell selber einstellen),
auf vom Lehrer vorbereitete Linklisten klicken und so unterrichtsrelevante Themen erweitern
und vertiefen,
per E-mail (werbefrei!) Kontakte zu Lehrern oder Mitschülern pflegen,
Dateien austauschen und gemeinsam bearbeiten,
im Chat Gedanken austauschen,
....

Selbstverständlich befindet sich der virtuelle Klassenraum noch im Aufbau. Einige Inhalte sind aber
schon vorhanden. Dabei lassen sich eine Reihe von Bildungs- und Erziehungszielen quasi im
„Vorbeigehen“ und unter fachübergreifenden Aspekten realisieren. Ihr Kind muss folgende Dinge
tun, um „dabei“ zu sein:
1.) Im Internet den URL www.bernostiftung.schule aufrufen.
2.) Die Nutzerkennung (Mailadresse: vorname.nachname@dbs.bernostiftung.schule) und das
entsprechende Passwort eingeben. Die Kennung sowie das Passwort erhalten Sie vom
Klassenlehrer bzw. von einem Fachlehrer
Auch wir stehen hier am Anfang und würden uns über Ihre Hinweise und Tipps freuen. Gleichzeitig
möchten wir Sie bitten, Aspekte des Datenschutzes (geheime Zugangsdaten) und des Benehmens im
Datennetz (“Netiquette“) genauso zu thematisieren, wie wir es tun werden. Sollte das Einloggen
nicht klappen, teilen Sie uns dies bitte mit. Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung, Sie können
uns natürlich auch eine Mail an sekretariat@dbs.bernostiftung.schule schicken.
Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Eltern, bitte heben Sie den oberen Abschnitt auf und bestätigen mit Ihrer Unterschrift
den Erhalt dieses Briefes beim Klassenleiter.
Name: ______________________

Vorname des Kindes: ____________________

Unterschrift der Eltern: _________________________

