Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Kardinal - von – Galen Schule
Waltrop, 23.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
neue Herausforderungen erfordern ein Umdenken. Derzeit sind wir alle gezwungen, uns auf die
veränderten Bedingungen einzustellen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Wir arbeiten im
Moment weiterhin instesiv an unserem Konzept zum Distanzunterricht, um auch in dieser
besonderen Situation alle Kinder gut zu begleiten und gemeinsam diese schwierige Zeit gut zu
meistern. Dabei berücksichtigen wir in besonderer Weise sowohl die positiven als auch die
kritischen Rückmeldungen von Ihnen.
Leider gibt es im Moment noch keine vom Land NRW unterstützt Videoplattform, die wir Ihnen
gesichert und kostenfrei anbieten können. Das Land NRW hat mitgeteilt in der nächsten Zeit für
alle Schulen eine gesicherte Videokonferenzmöglichkeit über einen Landesserver anzubieten.
Damit besteht für alle Schulen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, diesen zusätzlichen
Dienst des Landes in Anspruch zu nehmen. Für dieses Angebot übernimmt das Land die Kosten
für die Einrichtung und den Betrieb. Mit der Erweiterung des sogenannten LOGINEO NRW
Messengers um die Videokonferenzoption gelingt es, einen datenschutzrechtlich sicheren
Baustein für einen digitalen Unterricht zur Verfügung zu stellen. Unsere Schule hat alle Anträge
für die Nutzung dieses Dienstes gestellt und wir hoffen, dass diese Videokonferenzmöglichkeit
für uns bald starten kann.
In dieser Woche haben wir von der Stadt Waltrop für jede KollegIn als dienstliches Endgerät
ein Ipad für die dienstliche Nutzung, z.B. für die Videokonferenz mit Ihrem Kind und später
einmal für das Unterrichten innerhalb der Klasse, bekommen, sodass sich die schuldienstlichen
Belange rund um die Videokonferenzen nicht mehr auf den privaten Geräten der KollegInnen
befinden.
Weiterhin arbeitet die Stadt Waltrop unabhängig vom Land NRW daran, uns als Grundschulen
mit der Videokonferenzmöglichkeit über Microsoft 365 (Teams) auf allen Endgeräten
auszustatten, sodass auch wir Grundschulen diese Möglichkeit nutzen können und ggf zweigleisig
fahren könnten.
Bis zu diesem Zeitpunkt des Starts LOGINEO NRW Messengers Videokonferenztool arbeiten
wir mit einem über Qualis NRW zur Verfügung gestellten Jitsii Server, der datenschutzrechlich
sicher ist.
Für die Teilnahme an einer Videokonferenz mit Jitsii brauchen Sie kein eigenes Nutzerkonto und
es kann problemlos über Computer, Smartphone und Tablet genutzt werden. Alle Inhalte der
Videokonferenzen und begleitenden Chats mit unseren SchülerInnen bleiben im Kreis der
TeilnehmerInnen. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den
Anbieter Jitsi.
Alle an der Videokonferenz beteiligten Personen, Sie als Eltern, unsere SchülerInnen und alle
Lehrkräfte sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre aller
Personen gewahrt bleibt.
Es darf kein Mitschnitt der Videokonferenz erfolgen. Bei Verstößen gegen diese Regel muss Ihr
Kind von Videokonferenzen ausgeschlossen werden.
Die Teilnahme an einer Videokonferenz mit der KlassenlehrerIn ist freiwillig; es handelt sich
dabei um ein Angebot der Schule. Falls Sie bzw. Ihr Kind nicht an einer Videokonferenz durch
die Schule teilnehmen möchte, teilen Sie mir das bitte unbedingt in einer formlosen Email mit.
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Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei einer Videokonferenz mit den KlassenlehrerInnen dadurch,
dass sie für diese begrenzte Zeit der Kontaktaufnahme der Lehrkraft mit dem Kind für eine
ruhige Umgebung sorgen. Wir wissen, dass Sie gerade einen großen Kraftakt zuhause leisten und
dass es für Sie sehr schwierig ist, Distanzunterricht und die eigene Berufstätigkeit unter einen
Hut zu bringen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, ausschließlich durch die Klassenlehrerin
per Videokonferenz betreut zu werden. In die Vorbereitung und Durchführung des
Distanzunterrichts werden alle Lehrkräfte der Schule miteinbezogen.
Da in allen Jahrgängen zunehmend Videokonferenzen mit den Kindern durchgeführt werden,
befindet sich im Anhang eine Datenschutzerklärung zur Durchführung von Videokonferenzen und
eine Nutzungsordnung.
Bitte senden Sie die unterschriebene Datenschutzerklärung an die Schule per Post zurück oder
geben sie diese an der Schule ab.
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, eventuell schon am Wochenende mit Ihrem Kind die
Bearbeitung des Padlets zu planen, laden alle Jahrgänge weiterhin spätestens bis Samstag 17.00
Uhr das Klassen-Padlet hoch. Weiterhin können die Kinder auch am Montag, nach Rückmeldung,
das Material in ausgedruckter Form an der Schule abholen.
Falls Ihr Kind erkrankt und nicht am Distanzlernen teilnehmen kann, entschuldigen Sie es bitte
wie gewohnt im Sekretariat.
Im Moment können wir Ihnen noch keine Informationen darüber geben, wie der Unterricht ab dem
31.1.21 weitergeht. Sobald uns die Informationen des Landes vorliegen, geben wir diese
selbstverständlich zeitnah an Sie weiter.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die gute, konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Nur
gemeinsam können wir die Kinder gut unterstützen und diese besondere Zeit für alle Beteiligten
gewinnbringend gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg
für das Team der Kardinal-von-Galen Schule
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