Sehr geehrte Eltern,
vier Wochen Distanzunterricht liegen nun hinter uns.
Es war und ist sicherlich für alle Beteiligten keine einfache Situation,
doch wir haben sehr viele positive Rückmeldungen erhalten und
haben gute Erfahrungen mit der HPI-Schulcloud
und dem Videokonferenzsystem Big Blue Button gemacht.
Dennoch möchte ich Sie
und Ihr Kind um Folgendes dringend bitten:
Es ist wichtig, dass Ihr Kind während einer Videokonferenz
alleine im Zimmer ist.
Sollte Ihr Kind nicht alleine im Zimmer sein können, dann
sollte es Kopfhörer tragen, denn die Antworten der
Mitschülerinnen und Mitschüler sind nicht für andere Ohren bestimmt.
Insbesondere wenn die Videokamera ausgeschaltet ist,
ist es wichtig, dass Ihr Kind gleich antwortet, wenn es angesprochen wird.
Es ist auch wichtig, dass Ihr Kind gut organisiert ist
und alle benötigten Materialien parat hat.
Im Messenger dürfen nur fachliche Fragen gestellt werden.
Es ist keine WhatsApp-Klassengruppe.
Musik oder Fernseher sollten im Hintergrund nicht laufen,
das Handy sollte nicht nebenbei anderweitig benutzt werden.
Ihr Kind sollte sich nur dann Hilfe holen,
wenn es technische Probleme gibt.

Darüber hinaus darf eine Aufzeichnung oder Übertragung
des Unterrichts an Dritte nicht erfolgen.
Fotos, Ton- und Videomitschnitte sind nicht erlaubt
und können rechtliche Konsequenzen haben!
Weiter ist das Teilen von unangemessenen Inhalten verboten.
Im schlimmsten Fall stellt die Speicherung und Verbreitung
eine Straftat dar.
Passwörter oder Login-Daten für den Distanzunterricht dürfen
natürlich auch nicht weitergegeben werden und es
ist darauf zu achten, dass man keine sensiblen persönlichen
Informationen von sich oder Dritten weitergibt.
Da es bereits an anderen Schulen dazu gekommen ist, dass
Videokonferenzen attackiert wurden („Zoom-Bombing“), schicke
ich Ihnen in der Anlage einen Elternbrief mit weiteren Hinweisen
und den neuen Informationsflyer „Medienkompetenz für Eltern“
des Netzwerks gegen Gewalt mit.
Weitere Informationen zur Beschulung der 5. und 6. Klassen,
zur Ausgabe der Zeugnisse und zum Elternsprechtag erhalten Sie in Kürze.
Zu Beginn dieser Woche wurden die Förderpläne für Schülerinnen und
Schüler mit negativen Leistungen sowie Einladungen
zu Beratungsgesprächen versendet.
Bitte machen Sie regen Gebrauch davon und kommen
Sie mit den Lehrkräften ins Gespräch.
Somit könnte der Elternsprechtag, wie immer er dann
gestaltet werden wird, schon im Vorfeld
etwas entlastet werden.
Herzliche Grüße
und ein schönes Wochenende!
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin
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