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            23.02.2021 

Elternbrief 

 

Liebe Eltern, 

das Niedersächsische Kultusministerium hat in seiner kürzlich veröffentlichten 10-Punkte-Agenda unter 
anderem festgelegt, dass bis zum Ende des Jahres 2021 alle niedersächsischen Schulen eine digitale 
Lernplattform nutzen sollen. Das Land empfiehlt, im Sinne der Einheitlichkeit, hier die relativ neu 
geschaffene Niedersächsische Bildungscloud (NBC). Mit Beginn der Corona-Pandemie habe ich für 
unsere Schule im vergangenen Frühjahr den "Onboarding-Prozess" gestartet. Dies hat sich aufgrund 
der Menge an interessierten Schulen lange hingezogen.  

Nun sind wir an dem Punkt, dass wir alle Mitarbeitenden und alle Schülerinnen und Schüler in die 
Cloud einpflegen können. Dazu benötigen wir von jedem Kind eine persönliche Emailadresse, die von 
nun an und für die weitere Schulzeit als Benutzername fungiert. Diese darf sich im weiteren 
Registrierungsverlauf nicht bei einer anderen Person (z.B. Eltern) wiederholen. Sie muss also, wenn 
noch nicht vorhanden, von Ihnen für Ihr Kind angelegt werden. 

Ich bitte Sie Ihrer Klassenlehrerin die Emailadressen für Ihr Kind bis zum 01.03.2021 per Mail 
mitzuteilen. 

Sobald wir alle benötigten Emailadressen beisammenhaben, werde ich die Daten in die NBC 
importieren. Anschließend erhalten alle Kinder (natürlich mit Ihrer Begleitung) einen Registrierungslink 
an ihre angegebene Emailadresse. Über diesen registrieren Sie Ihr Kind, legen ein Passwort fest und 
müssen der Datenverarbeitung zustimmen. Die Datenverarbeitung läuft datenschutzkonform ab. Ihre 
Zustimmung dazu ist Voraussetzung für die Nutzung der NBC. 

Hin und wieder begegnen mir kritische oder zumindest skeptische Stimmen, die den Nutzen einer 
digitalen Lernplattform für Grundschulkinder in Zweifel ziehen. Ich möchte Sie aber alle bitten dieses 
Projekt als Chance zu verstehen einen wichtigen Lernschritt im Bereich der digitalen Bildung mit uns zu 
gehen und es einfach auszuprobieren.  

Das Kollegium wird selbst ebenfalls einen neuen Weg begehen, was den Anfang hier und da 
möglicherweise etwas holprig machen wird. Aus diesem Grund bitte ich Sie um Geduld, bis die 
Lernplattform ihren Nutzen zeigen wird. Bis dies durch die notwendigen Fortbildungen der Fall sein 
kann, wird unsere Kommunikation und unser Materialaustausch per Mail weiterlaufen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung auf diesem sicherlich lohnenswerten Weg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tim Brückner 

(Rektor) 

Altstadt & Moorkämpe 


