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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die meisten von Ihnen kennen mittlerweile die Google G-Suite/Classroon/Meet, mit der wir an 
unserer Schule und mit Ihren Kindern arbeiten. 
 
Videokonferenzphasen und eigenständiges Arbeiten wechseln sich ab. 
Je nach Tagesplan, sind einmal alle Schüler dabei, einzelne Schüler oder es gibt eine freie 
Sprechstunde.  
 
Wir bemühen uns, Sie und Ihre Kinder dadurch zu entlasten, dass wir in den Jahrgangsstufen 5-
8 insbesondere in den Kernfächern und bei Gelegenheit einigen anderen Fächern sowie in den 
Abschlussklassen der 9. Jahrgangsstufe in allen prüfungsrelevanten Fächern den Unterricht 
auch häufig in Form von Online-Besprechungen oder „Live-Unterricht“ durchführen. 
 
Bei diesem Angebot gelten folgende Datenschutzrichtlinien: 
 
Es ist weder statthaft, Online-Sitzungen aufzuzeichnen, noch dürfen sich ab Klasse 5 
unbeteiligte Dritte im Raum befinden, in dem eine Schülerin oder ein Schüler an einer solchen 
Sitzung teilnimmt. 
In den Klassen 1 bis 4 mag es noch notwendig sein, dass ein Elternteil hilft. 
 
Die Privatsphäre der Mitschüler Ihrer Kinder bleibt nur gewahrt, wenn Sie sich an diese Regel 
halten. Unsere Lehrkräfte sind gerne zu Online-Besprechungen/-Unterricht bereit, solange sie 
davon ausgehen können, dass auch sie datenschutzrechtlich geschützt sind, weil Sie als Eltern 
die Richtlinien und Verschwiegenheit einhalten. 
 
Personalrat und einige Mütter meldeten mir jedoch, dass einzelne Eltern bei den 
Videokonferenzen anwesend sind bzw. anonym den Unterricht verfolgen. Es ist vorgekommen, 
dass Lehrkräfte von den entsprechenden Eltern zu den Inhalten und Methoden ihres Unterrichts 
kritisch angegangen wurden – mit einem Detailwissen, dass von einer Missachtung der 
Datenschutzrichtlinien auszugehen ist. 
 
Bitte verstehen Sie den Onlineunterricht über Google-Classroom als ein Vertrauensangebot 
unserer Lehrerinnen und Lehrer und untergraben Sie diesen Vertrauensvorschub nicht. 
 
Natürlich bedanke ich mich ausdrücklich bei der überwiegenden Mehrheit der Eltern, für die das 
selbstverständlich ist. 
 
Es sind noch einige Ipad-Leihgeräte verfügbar: 50€ Kaution und schriftlicher Leihvertrag. 
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf über die Klassleiter an das Sekretariat.    
 
Grüße der Schulleitung  
 

 
 
J. Wolff, R 


