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Lernen auf Distanz 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
wir befinden uns noch immer im Lockdown und das Lernen auf Distanz stellt für uns immer 
noch/wieder eine große Herausforderung dar.  
 
An dieser Stelle möchte ich nochmal auf einige Dinge hinweisen:  
 
In der zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gemäß 52 SchulG vom 02.10.2020 wird unter §6 festgehalten, dass die Schülerinnen und 
Schüler zur Teilnahme am Distanzunterrichtet verpflichtet sind. Die dort erbrachten 
Leistungen fließen in die sonstige Mitarbeit mit ein.  
Das bedeutet für Sie und Ihre Kinder, dass wenn diese keine Aufgaben abgeben die 
Leistungen unsererseits als ungenügend bewertet werden.   
 
Bereits vor dem Lockdown haben alle unsere Schülerinnen und Schüler Einweisungen in die 
Lernplattform LogineoLMS (moodle) erhalten. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte 
wurden darüber informiert, dass diese Lernplattform seitens des Ministeriums für Bildung und 
Erziehung zur Verfügung gestellt wird und somit unsere erste Wahl ist, um Lernmaterial für 
alle Schülerinnen und Schüler datenschutzrechtlich gesichert zugänglich zu machen.  
Nur in begründeten Ausnahmefällen ist eine analoge Übergabe von Aufgaben in der Schule 
möglich.  
 
Einige Kolleginnen und Kollegen bieten darüber hinaus auch Unterstützungsangbote per 
Videokonferenzen an. Hierbei handelt es sich um ein Zusatzangebot, dass es den 
Kolleginnen und Kollegen ermöglicht individueller auf die jeweiligen Schwierigkeiten und 
Probleme beim Erledigen der Aufgaben einzugehen und gezielt zu unterstützen. Leider gibt 
es seitens des Ministeriums noch kein offizielles Videokonferenzmodul, welches für unsere 
Schulform zur Verfügung steht und datenschutzrechtlich unbedenklich ist.  
Ich mache Sie dennoch darauf aufmerksam, dass sobald eine Kollegin oder ein Kollege eine 
Videokonferenz anbietet es im Interesse Ihres Kindes ist mit den Zugangsdaten 
verantwortungsbewusst umzugehen und nicht an Dritte weiterzuleiten, die dann unberechtigt 
an diesen Konferenzen teilnehmen und gezielt stören können. Ebenso steht es meinen 
Kolleginnen und Kollegen frei Schülerinnen und Schüler aus diesen Konferenzen zu 
entfernen sobald unlautere Absichten deutlich werden. Wir dulden es nicht, dass  



 

 
unangemessenes Verhalten Einzelner sich auf den Lernerfolg Vieler negativ auswirkt – 
weder im Präsenz- noch im Distanzunterricht. Anbei befindet sich eine Videonetiquette, an 
die sich die Schülerinnen und Schüler zu halten haben. Diese stellt eine freiwillige 
Selbstverpflichtung dar.  
 
Auch in der nächsten Woche findet trotz Weiberfastnacht Unterricht auf Distanz statt. Einzig 
am Rosenmontag, 15.02. ist unterrichtsfrei, da es sich um einen Brauchtumstag handelt.  
Wie lange das Ruhen der Präsenzpflicht noch andauert kann ich Ihnen zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht sagen. Sobald wir weitere Informationen darüber haben, wie es nach dem 
15.02. weiter geht, werden wir diese auf den gewohnten Kanälen verbreiten.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andrea Knossalla 
Schulleitung 



 

 
 

 
 
 

Videonetiquette 
 

Freiwillige Selbstverpflichtung zur Teilnahme an Videokonferenzen 
 
 

1. Für den Videounterricht sucht jeder Teilnehmer, Lehrkraft ebenso wie Schülerinnen 
und Schüler, sich einen ruhigen Ort und legt die Lehr-/Lernmaterialien bereit.  
 

2. Die Schülerinnen und Schüler melden sich mit einem eindeutigen Namen an, so dass 
die Lehrperson sie im Warteraum erkennt.  
 

3. Jeder Teilnehmer, Lehrkraft sowie Schülerinnen und Schüler, stellt die Kamera ein. 
Dies ist zum einen aus gegenseitigem Respekt wichtig, zum anderen wegen der 
Feststellung der Anwesenheit im Videounterricht.  
Ausnahmen werden mit der Fachlehrerin / dem Fachlehrer vereinbart (z.B. bei 
technischen Schwierigkeiten) 

 

4. Schülerinnen und Schüler melden sich per Chat bei der Lehrkraft, falls sie das 
Meeting verlassen müssen.  
 

5. Schülerinnen und Schüler entschuldigen sich im Vorhinein bei der Lehrkraft, wenn sie 
an einer Videokonferenz nicht teilnehmen können.  
 

6. Das Mitfilmen, Abfotografieren und Verbreiten jeglicher Art der Videositzung ist 
verboten und rechtlich strafbar.  
 

7. Die Gesprächsregeln des Präsenzunterrichts gelten auch im Videounterricht: Wer 
reden möchte, meldet sich und stellt das Audio erst an, wenn die Lehrkraft aufruft.  
 

8. Die Schülerinnen und Schüler teilen den Bildschirm erst, wenn sie von der Lehrkraft 
dazu aufgefordert werden.  
 

9. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in den Breakout – Rooms konstruktiv 
zusammen.  
 

10. Die Lehrkräfte sind angehalten bei Regelverletzungen, Missbrauch durch Dritte, etc. 
zu intervenieren und ggf. die Videokonferenz abzubrechen.  


