Durchführung von Online-Unterricht im „geschützten Raum“
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Liebe Eltern,
inzwischen liegt eine ordentliche Wegstrecke in der Pandemie hinter uns. Im Laufe eines Jahres haben wir
einige verschiedene Phasen des Schulbetriebs unter Pandemiebedingungen erfolgreich hinter uns gebracht.
Wir Erwachsene, aber vor allem unsere Kinder und Jugendlichen mussten sich immer wieder neuen
Situationen und Herausforderungen stellen. Phasen der absoluten Schulschließung wechselten sich mit
Phasen des Wechsel- und Präsenzunterrichtes ab. Nicht einfach für alle Beteiligten. Auch Sie als Eltern hatten
und haben dabei so Ihr ganz eigenes Päckchen zu tragen. Für die Unterstützung Ihres Kinder / Ihrer Kinder
und damit auch für die Unterstützung unserer schulischen Arbeit in dieser Zeit möchte ich Ihnen an dieser
Stelle ganz herzlich danken. Gerade beim HomeSchooling waren und sind Sie für Ihr Kind wertvolle
Begleitung und Hilfe. Auch dafür möchte Ihnen auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen danken.
Damit auch der virtuelle Unterricht weiterhin gut funktioniert, braucht es einen geschützten Raum (Schutz
der Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, Urheberrecht). Damit alle Beteiligten diesen Schutz haben, bitte
ich folgende Regeln zu beachten:
- Beim Online-Unterricht dürfen außer der Klasse weitere Personen (Eltern, Geschwister, Freunde) nur
im absoluten Ausnahmefall dabei sein, wenn dies vorher mit der Klasse einschließlich Lehrer*in
besprochen und von allen ausdrücklich erlaubt wurde. Sollte sich z.B. ein Elternteil wegen eines
technischen Problems kurzzeitig im virtuellen Klassenzimmer aufhalten, sehen wir dies als wertvolle
Unterstützung. Allerdings müssen hierüber die Klasse und die unterrichtende Lehrkraft kurz
informiert werden.
- Online-Unterricht darf weder als Ton- noch als Videodokument mitgeschnitten oder fremden
Personen zugänglich gemacht werden.
- Die Zugangsdaten zu den Lernplattformen dürfen nicht weitergegeben werden.
- Unterrichtsmaterialien, die auf den Lernplattformen bereitgestellt werden, dürfen nur für den
Unterricht verwendet werden. Aus urheberrechtlichen Gründen dürfen sie nicht vervielfältigt oder
weitergegeben werden.
- Privatchats oder sonstige Beschäftigungen haben auch im virtuellen Unterricht nichts zu suchen.
Ich weiß, dass es nicht immer zu vermeiden ist, dass Sie als Eltern vom Online-Unterricht - ungewollt - etwas
mitbekommen. Sollte dies der Fall sein, so gehe ich davon aus, dass Sie vertraulich mit diesen Informationen
umgehen.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute, ich grüße Sie herzlich!

Matthias Fuchs, Schulleiter

