
Distanzlernen
In vielen Telefonaten habe ich über 

belastende Situationen aber auch 

schöne Erfahrungen gehört, die Sie 

mit Ihren Kindern in dieser beson

deren Zeit erleben. Die gegenwärtige 

Situation verlangt von uns allen viel. 

Uns ist sehr bewusst, dass der Dis

tanzunterricht für Ihre Kinder und 

Sie, liebe Eltern, eine Herausforde

rung ist. Unsere Schüler/innen, Ihre 

Kinder müssen viel selbständiger ar

beiten als im Regelunterricht.  

Bitte denken Sie immer daran, dass wir Sie soweit als 

möglich immer gerne unterstützen. 

Melden Sie sich z. B. bitte bei den Fachlehrer/innen, 

wenn Ihnen die Stofffülle zu groß erscheint oder Ihr 

Kind die Wochenaufgaben nicht meistern kann. In ei

nem kurzen Gespräch lässt sich Vieles schnell und gut 

klären. 

Videokonferenzen – Rechner benötigt?
In den kommenden Wochen werden durch die vermehr

te Durchführung von Videokonferenzen weitere Situa

tionen auf Sie zukommen, die wir gemeinsam meistern 

wollen. 

So wird sich vielleicht bei einigen von Ihnen heraus

stellen, dass dringend ein weiterer Rechner benötigt 

wird. Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei uns!

Auch wenn die Rechner, die für die Schüler/innen aus 

den Fördermitteln angeschafft wurden, noch nicht vor 

Ort sind, haben wir doch einige wenige Rechner, die 

wir Ihnen gerne leihen. Zudem haben die Schulpfleg

schaftsvorsitzenden uns mitgeteilt, dass in einigen 

Familien Altgeräte zur Verfügung stehen. Diese Rech

ner können Ihnen dann leihweise zur Verfügung ge

stellt, verschenkt oder günstig verkauft werden. Bitte 

melden Sie sich hierzu gerne bei Herrn Buchholz oder 

Ihrem/Ihrer Pflegschaftsvorsitzenden.

fast drei Wochen sind wir nun schon im Distanzunter

richt und wünschen uns vermutlich alle den Präsenz

unterricht, den persönlichen Kontakt und Austausch 

herbei.  

Aber vieles ist auch wirklich gut angelaufen. Ich 

möchte daher die Gelegenheit nutzen, um mich bei 

Ihnen allen ganz herzlich zu bedanken. 
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21 Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 

PERSONALIA

Leider wird sich zum kommenden Halbjahr einiges 

ändern. Während bekannte Kolleginnen aus der El

ternzeit zurückkehren, verlassen uns andere, weil sie 

eine feste Stelle erhalten haben. So sind wir traurig 

über den Fortgang von Herrn Wächter und Frau Bee

ker und freuen uns gleichzeitig über die Rückkehr von 

Frau Damrath, Frau Hoscheit und Frau Maas. Welcome 

back!

Daneben werden unsere neuen Referendar/innen Frau 

Kahl (Englisch, Kunst), Frau Meyer (Biologie, Ma

thematik) und Herr Esau (Geschichte, Ev. Religion) 

ab dem 1.2.2021 eigenverantwortlichen Unterricht 

übernehmen.



Videokonferenzen – notwendige Regeln! 
Videokonferenzen brauchen – wie der reguläre Unterricht – feste Regeln, damit eine gute Lernatmosphäre 
entstehen kann. Dazu trägt jede/r Einzelne gleichermaßen bei. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern daher die 
folgenden Regeln.

Anmelden: Name,  
Bild und Ton

Meldet euch mit eurem Namen und Bild im Vi

deokonferenzraum an. Der Unterricht beginnt 

mit einer gegenseitigen Begrüßung.

Danach kann es auch Arbeitsphasen geben, in 

denen ihr Bild und Ton abschaltet. Ihr trefft 

euch dann „facetoface“ zu einem verabrede

ten Zeitpunkt wieder. 

Achtet bitte unbedingt auf die Vorgaben der 

Lehrkraft.

Kleidung
Achtet darauf, euch ordentlich zu kleiden! (wie 

bei einem regulären Schulbesuch) Denkt daran: 

Die anderen sehen euch, auch wenn ihr z. B. 

alleine zu Hause in der Küche sitzt!

Privatsphäre

Achtet auf eure Privatsphäre!

Zeigt euren Mitschüler/innen nicht euren gan

zen Privatbereich. 

Dies könnt ihr erreichen, indem ihr einen an

deren Hintergrund bei Zoom wählt. So ist eure 

Küche, das Kinderzimmer o. a. nicht sichtbar. 

Oder ihr setzt euch so vor die Kamera, dass im 

Hintergrund nur eine Wand zu sehen ist. 

Essen und Trinken

Essen und Trinken ist während der Konferenz 

nicht erlaubt (wie im regulären Unterricht). 

Unterricht ist nicht öffentlich

Der Unterricht ist keine öffentliche Veran

staltung. Achtet darauf, ihn nicht für weitere 

Personen zu öffnen. Eine Ausnahme sind in der 

Eingewöhnungsphase natürlich die Eltern oder 

Geschwister, die Hilfestellung beim Eintreten in 

den Unterrichtsraum o. a. geben.

Bilder und Mitschnitte:  
Datenschutz

Der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild 

gelten auch beim VideoKonferenzUnterricht. 

Es ist nicht erlaubt und strafrechtlich relevant, 

von anderen während der Konferenz Bilder oder 

Videos zu machen und diese ggf. sogar online 

zu stellen. Zudem stört ein solches Verhalten 

natürlich den Unterricht erheblich. Jeder muss 

sich auch in Videokonferenzen sicher fühlen 

können.

Ende des Unterrichts

Der Unterricht endet nach Möglichkeit mit ei

nem gemeinsamen Abschluss im Videokonfe

renzraum.
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Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,
ich möchte mich noch einmal herzlich für die 

gute konstruktive Zusammenarbeit bedanken, 

die helfenden Hände zu Hause, die fleißigen 

Schüler/innen und Lehrkräfte. 

Ich nehme deutlich wahr, dass die derzeitige 

Situation einmal mehr zeigt, dass das beste Er

folgsrezept in schweren Zeiten die Ausrichtung 

auf ein gemeinsames Ziel ist. Eine möglichst Ihre Susanne Burmester

STAND DER MEDIENAUSSTATTUNG

Die iPads, die von der Stadt über die Förd

ergelder angeschafft wurden, liegen derzeit 

beim kommunalen Rechenzentrum und wer

den dort aufgesetzt. Aufgrund der hohen 

Anzahl an Rechnern, die gekauft wurden, 

zieht sich dieser Prozess über einen längeren 

Zeitraum. Derzeit steht eine Auslieferung im 

März als Termin im Raum. Im Anschluss wer

den seitens der Stadt noch notwendige Apps 

aufgespielt, bevor wir die Rechner dann vor 

Ort nutzen können. Es zieht sich also alles 

noch etwas hin.

gute Beschulung und bestärkende Begleitung 

„unserer“ Kinder; auf dass wir alle gesund blei

ben.

Vielen Dank!

Wir wünschen uns allen mit unseren Regeln und Tipps viel Spaß und Freude beim digitalen Wieder
sehen und hilfreiche VideoUnterrichtsstunden!


