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12. Elternbrief im Schuljahr 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

drei Wochen des Distanzunterrichts wurden bereits erfolgreich abgeschlossen. Die Schülerin-

nen und Schüler arbeiten mittlerweile routiniert mit Hilfe ihres Padlets und erledigen ihre Auf-

gaben in der Regel termingerecht und pflichtbewusst. Auch beim Abholen und Bringen der 

Arbeitsmaterialien gibt es keine Probleme. Es bestehen hierbei individuelle Absprachen zwi-

schen Ihnen und den Klassenlehrkräften. Herzlichen Dank für Ihr unermüdliches Engagement 

und Ihre Unterstützung beim Lernen zuhause. 

 

Sie erhielten in der letzten Woche die Einverständniserklärungen bezüglich der Arbeit Ihres 

Kindes mit MS Teams. Diese sollten bis Freitag, 29.01.21 abgegeben worden sein. Die Klas-

senlehrkräfte gehen noch einmal auf die Eltern zu, die es noch immer nicht getan haben. Wenn 

dies geschehen ist, werden die Schüler aus dem System entfernt, deren Eltern eine Beteili-

gung Ihres Kindes an Videokonferenzen über MS Teams nicht wünschen. Diese Kinder wer-

den wie bisher persönlich von den Lehrkräften angerufen. 

Die jeweilige Klassenlehrkraft informiert die angemeldeten Schülerinnen und Schüler bzw. de-

ren Eltern und Erziehungsberechtigte per E-Mail, wann und in welcher Form die ersten Kon-

ferenzen per Video stattfinden werden. Zudem erhalten Sie in Absprache mit der Klassenlehr-

kraft den Zugangscode für Ihr Kind. 

In den ersten Videokonferenzen wird es sicher zunächst darum gehen, wieder visuell mit den 

Kindern in Kontakt zu kommen. Zudem werden die Regeln für ein verantwortungsvolles Ver-

halten während der Videokonferenzen bzw. der Kommunikation im Chat von MS Teams the-

matisiert. Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind darüber.  

Wichtig ist: Es besteht ein absolutes Verbot, während der Konferenzen zu filmen, zu fotogra-

fieren oder mit Dritten an der Konferenz teilzunehmen. Selbstverständlich dürfen Sie Ihrem 

Kind zunächst vorübergehend helfen, die technischen Probleme zu bewerkstelligen. Es ist je-

doch nicht vorgesehen, dass Eltern, Geschwisterkinder etc. als Besucher an der Konferenz 

teilnehmen. Sollte es zu mutwilligen Störungen oder einer Missachtung der aufgestellten Re-

geln kommen, wird Ihr Kind umgehend von den Konferenzen mit MS Teams ausgeschlossen. 
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Wahrscheinlich wird die Klasse für die Konferenzen von der jeweiligen Klassenlehrkraft jeweils 

in mindestens zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe wird bis zu 45 Minuten mit Ihrer Lehrkraft 

konferieren. Die konkreten Zeiten werden variieren, da z.B. die Kinder der ersten Klassen im 

Umgang mit diesem Medium völlig unerfahren sind, während die vierten Klassen im letzten 

Lockdown bereits Erfahrungen mit Videokonferenzen sammeln konnten. 

Mit Sicherheit kann und soll es keinen 1:1-Unterricht wie im Präsenzunterricht geben. Mehrere 

Stunden Unterricht per Video sind in der Grundschule vor allem aus gesundheitlichen Gründen 

weder vorgesehen noch empfohlen. Die Videokonferenzen stellen somit einen weiteren Schritt 

zu den bisherigen, vielfältigen Kontaktmöglichkeiten an der Grundschule Niederndorf über 

Padlet, Telefon oder E-Mail dar.  

 

Bezüglich der Regeln im Umgang mit digitalen Medien weisen wir außerdem darauf hin, dass 

es nicht gestattet ist, während der Notbetreuung, des Präsenzunterrichts, der Pausen, der 

Mittagsbetreuung etc. mit den Tablets der Schule Fotos oder Filme von Personen aufzuneh-

men, insbesondere wenn diese nicht um Erlaubnis gefragt wurden. Auch ist es nicht gestattet, 

ungefragt im Internet zu surfen. Im Falle einer Missachtung der Regeln im Umgang mit den 

Tablets oder Laptops, darf die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler nicht mehr mit 

dem digitalen Medium arbeiten bzw. werden die von der Schule entliehenen Tablets eingezo-

gen. Ebenso sind Aufnahmen jeglicher Art mit Handys oder sogenannten Smart-Watches ver-

boten. 

 

Die bisher eingegangenen Einverständniserklärungen zeigen, dass die meisten Schülerinnen 

und Schüler die Erlaubnis erhielten, an den Videokonferenzen teilzunehmen. Die Lehrkräfte 

unterzeichneten vollständig ihre Einverständniserklärungen und freuen sich, die Schülerinnen 

und Schüler über MS Teams wiederzusehen. 

 

Die Arbeit während der Zeit des Distanzunterrichts kostet allen Beteiligten viel Kraft und Zeit. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die positiven und konstruktiven Rückmeldungen von 

Ihnen oder Ihrem Kind.  Wir hoffen, dass wir alle Schülerinnen und Schüler bald wieder im 

Präsenzunterricht begrüßen können und sind nun erst einmal gespannt auf die ersten Video-

Konferenzen per MS Teams.  

 

Mit den besten Grüßen im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Gez. Heidi Forisch             Gez. Silvia Eder 

Rektorin                             Konrektorin 


