Nutzung einer Newsgroup in der Schule
Warum:
- es erreicht die Eltern ohne Umwege über die Elternbeiräte
- in dringenden Fällen sind die Mails schneller da
- auch in Klassen, in denen der Elternbeirat keine Mailadresse hat, können die anderen Eltern
mit Adresse an den Informationen schneller teilhaben
- Öffnung der Mitteilungen auch zu Dingen aus dem Stadtteil, die nur am rande die Schule
betreffen

Es entstehen keine Kosten! Die Anmeldung ist relativ leicht.
Sinnvoll ist es, einen Moderator zu bestimmen, damit die versehentlichen Antworten an
alle rechtzeitig entdeckt werden können.

Beispiel für die Einladung dazu:
Textorschule-Yahoo-Newsgroup
Es gibt viele Dinge, zu denen sich Eltern austauschen/informiert sein wollen, die aber nicht alle über
den offiziellen E-Mail-Verteiler des Schulelternbeirats laufen können. Daher haben wir eine
Newsgroup eingerichtet. Eine Newsgroup von Yahoo funktioniert wie ein E-Mail-Verteiler. Man muss
sich anmelden und bekommt dann alle Beiträge als Mail zugesandt.
Themen dieser Mails könnten sein:
• Lost & Found (verlorene Schlüssel, Roller, etc).
• Dinge zum Kauf/Tausch (solange dies nicht gewerblich geschieht).
• Partner z.B. für Flötenkurse, Tennis etc. werden gesucht.
• Informationen des Stadtelternbeirates, soweit sie Grundschulen betreffen.
• Andere Informationen, die an den Schulelternbeirat herangetragen werden und die nicht über den
Schulverteiler weitergegeben werden.
• Informationen zu Ausstellungen, Vorträgen etc., die Familien mit Grundschulkindern interessieren
könnten und vieles mehr!
Diese Gruppe ist nur für angemeldete Teilnehmer sichtbar, d.h. Dritte können nicht mitlesen und
funktioniert wie folgt:
1.) Ihr meldet Euch mit einer leeren Mail bei der Newsgruppe an. Empfänger ist:
Textorschule-subscribe@yahoogroups.de
2.) Ihr bekommt eine Mail von Yahoo, müsst dann einfach nur auf antworten drücken und diese ohne
Text zurückschicken. Dann seid Ihr Teil der Newsgroup.
Wenn Ihr einen Beitrag schreiben wollt, sendet diesen bitte an: Textorschule@yahoogroups.de
Die Beiträge sollten einen eindeutigen Betreff haben.
Wenn Ihr jemandem antworten wollt, bitte diesen direkt anschreiben und nicht auf "Antworten"
drücken, denn sonst liest der ganze Verteiler die Mail.
Wenn Ihr Euch abmelden wollt, sendet eine Mail an: Textorschule-unsubscribe@yahoogroups.de

