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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich danke Ihnen allen für Ihr Mitwirken und für Ihre Unterstützung der Kinder beim Lernen
"aus der Ferne".
Vielen Dank für Ihre vielen positiven Kommentare und dafür, dass Sie uns bei den
fortwährenden Anpassungen begleiten.
Wir wissen, dass Sie alle zu Hause unterschiedliche Situationen bewältigen müssen und
unterschiedliche Möglichkeiten bezüglich der Zeit und der Ressourcen haben, Ihr Kind beim
Lernen zu unterstützen. Wir danken Ihnen deshalb für Ihr Verständnis, dass wir unsere
Unterstützung nicht immer genau auf Ihre Situation abstimmen können.
Damit wir weiter vorankommen können, möchte ich Sie um 2 Dinge bitten:
1) Bitte schicken Sie dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin Ihres Kindes eine E-Mail, um
zu bestätigen, dass Sie die täglichen E-Mails und Aufgaben erhalten.
2) Bitte vermeiden Sie es, E-Mails mit Anhängen (Bilder, Videos, Scans...), die größer als 500KB
sind, an die Schule zu senden, da unsere Server mit großen Dateien ihre Schwierigkeiten
haben. Schicken Sie diese Dateien gerne via Microsoft Teams.
Unsere Lehrkräfte richten gerade eine Vielzahl von Video- und Audiodateien ein, und wir
untersuchen außerdem gerade die Möglichkeit, nachhaltige Echtzeit-Videokonferenzen
durchzuführen. Wir werden Sie bald über das Ergebnis dieses Prozesses informieren.
Außerdem haben wir nun auch unseren eigenen YouTube-Kanal - das erste Video ist bereits
hochgeladen.
Wenn die SchülerInnen also meinen lieblichen Birmingham-Akzent vermissen, können die
Kinder mich hier in meiner ersten Video-Assembly sehen:
https://www.youtube.com/channel/UCu4TpJVnc_0gOPGbn7SDvGg
Beste Grüße & bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule
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Dear Parents and Carers,
Well done to all of you for taking part and supporting your children in their remote learning.
Thank you for your many positive comments and for bearing with us as we make the
adjustments.
We know that you all have different situations and have differing demands on your time and
resources, so we thank you for understanding that we can’t always customise our support
exactly to your situation.
I do need to ask you to do two things for me to help us move forward:
1) Could you send an email to your child’s teacher just to confirm that you are receiving the
daily email and work plan content from them?
2) Could you avoid sending attachments, photographs, videos and scans larger than 500KB via
email as our school’s servers are struggling to cope with large files? Please send this content
via Microsoft Teams.
Teachers are setting up a variety of video and audio files and we are also exploring the viability
and sustainability of real time video-conferencing and we will let you know the outcome of
these trial soon.
We also have our own You Tube channel and the first of these videos have been uploaded, so
if you are missing Mr Llewellyn’s dulcet, Birmingham accent, students can see me in my first
video assembly here:
https://www.youtube.com/channel/UCu4TpJVnc_0gOPGbn7SDvGg
Best wishes and stay healthy!
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

