Addis Abeba, 15.05.2020
Elternbrief Schuljahr 2019/20
Liebe Eltern,
Corona macht leider auch vor Behörden und großen Firmen nicht halt. Wir haben erfahren, dass die
geplante Umstellung der Lernplattform daher erst im Lauf der nächsten Woche stattfinden könnte. Aus
diesem Grund haben wir uns entschlossen, bis Schuljahresende mit der jetzigen Lernplattform Jimdo
weiterzuarbeiten und die neue Schul Cloud mit ausgewählten Gruppen parallel dazu zu testen. Wir
möchten herausfinden, wie wir diese Plattform ab Schuljahresbeginn sinnvoll nutzen können, denn wir
werden im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen mit Sicherheit Einsatzmöglichkeiten von
Lernplattformen auch zukünftig nutzen. Ich entschuldige mich für evtl. aufgetretene Unannehmlichkeiten.
Aus Sicherheitgründen wird unser pädagogisches Personal für Videokonferenzen mit Schülern
zunehmend von Zoom auf Webex umstellen. Die Anwendung ist ähnlich einfach.
Sollten Ihre Kinder in der Bibliothek der Schule Bücher ausleihen wollen, dann ist dies dienstags und
donnerstags von 11.00 – 14.00 Uhr und nach Vereinbarung (@ an sl@dbsaa.de) möglich.
Der nächste Kindergarten-Newsletter folgt am Montag, dem 18.5.2020.
Die GIZ sucht für ihre Direktion in Addis Ababa eine*n Office Manager*in mit sehr guten Deutsch- und
Englischkenntnissen.
Die Position ist bis zum 21. Mai veröffentlicht unter: http://www.ethiojobs.net/display-job/247420/OfficeManager-in-der-GIZ-Landesdirektion.html?searchId=1589199140.1604&page=1
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Dr. Martin Nutz
Schulleiter

Dear parents,
Unfortunately, Corona also does not stop at authorities and large companies. We have been informed that
the intended conversion of the learning platform could therefore happen only in the course of next week.
For this reason, we decided to continue working with the current learning platform Jimdo until the end of
the school year and to test the new school cloud with selected groups in addition. We'd like to find out how
we can make good use of this platform from the start of the school year, because we will certainly continue
to use learning platforms in the future as part of digitization measures. I apologize for any inconvenience
that may have caused.
For security reasons, our pedagogical staff will increasingly switch from Zoom to Webex for video
conferencing with students. The application is just as simple.
If your children wish to borrow books from the school library, this is possible on Tuesdays and Thursdays
from 11am - 2pm and by appointment (@ to sl@dbsaa.de).
The next Kindergarten Newsletter will follow on Monday, May 18th 2020.
GIZ is looking for an Office Manager with very good German and English language skills for its
management in Addis Ababa.
The position is published until May 21st at: http://www.ethiojobs.net/display-job/247420/Office-Managerin-der-GIZ-Landesdirektion.html?searchId=1589199140.1604&page=1

Best wishes and stay healthy

Dr. Martin Nutz
Head of School

