Liebe Kinder, liebe Eltern,

April 2021

da bald alle Familien mit digitalen Endgeräten versorgt sein sollten, haben wir unser Konzept für den
Distanzunterricht der Situation angepasst.
Wenn in Zukunft Kinder und Lehrkräfte in Quarantäne sind, wird es nach Ankündigung
Videokonferenzen vormittags für alle Jahrgänge geben.
Daher ist es uns wichtig, vorab einige Regeln für die Videokonferenzen festzulegen bzw. um einige
Dinge zu bitten:
 Wir halten es für sinnvoll, dass die Kinder mit Videofunktion an den Konferenzen teilnehmen.
 Es ist nicht erlaubt, Fotos vom Bildschirm oder Screenshots anzufertigen.
 Ebenso ist es nicht erlaubt, Tonaufzeichnungen der Sitzungen anzufertigen.
 Bitte achten Sie darauf, dass der Hintergrund für Kinder geeignet ist.
 Während der Sitzung sollte nur die sprechende Person das Mikro anschalten. Bitte erklären
Sie den Kindern diese Funktion.
 Wenn die Kinder etwas sagen möchten, sollten sie die Funktion „Hand heben“ kennen oder
ihre Hand sichtbar in die Kamera halten.
 Zu Beginn jeder Sitzung wird von der Lehrkraft die Anwesenheit kontrolliert.
 Die Teilnahme an den Videokonferenzen gehört zum Unterricht und ist somit verpflichtend!
Es kann Ausnahmen von dieser Regel geben.
 Wenn ihr Kind nicht an der Videokonferenz teilnehmen kann, melden Sie dies bitte der
Schule/der Lehrkraft.
Ein anderes Thema, das uns beschäftigt, sind „Smart-Watches“, die in einigen Klassen zunehmend
von den Kindern getragen werden. Wir können nachvollziehen, dass es bei einigen Schulwegen, die
die Kinder zu bewältigen haben, sinnvoll ist, dem Kind eine solche Uhr mitzugeben. Problematisch
wird es für uns, wenn die Kinder im Unterricht angerufen werden oder Ton- und/oder Bildaufnahmen
mit der Uhr angefertigt werden. Daher weisen wir hiermit darauf hin, dass die Uhren (wie auch die
Handys) während des Unterrichts im Tornister verbleiben sollen! Die Uhren dürfen gerne nach dem
Unterricht direkt angelegt werden.
Wir hoffen auf eine baldige Entspannung der aktuellen Situation!
Bitte unterschreiben Sie den Anhang und geben ihn dem Kind wieder mit in die Schule.
Liebe Grüße vom Team der Meinolfschule
__________________________________________________________________________________

Name des Kindes: ________________________________________________ Klasse: ___________
Ich habe die Informationen zu den Videokonferenzen und den Smart-Watches gelesen und
verstanden.

Ort, Datum

Infobrief Videokonferenzen April 2021

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

