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                                                                                     07.02.2021 
 

Hinweise zum Fernunterricht 
 
Sehr geehrte Eltern, 
  
aus aktuellem Anlass möchte ich in Bezug auf den Onlineunterricht auf Sie zukommen. Wir 
waren sehr offen und haben wenig Regeln für den Online Unterricht aufgestellt, leider wurde 
uns das zum Verhängnis. Leider. 
Vertrauliche Informationen aus dem Unterrichtsraum, der sich in Zeiten von digitalem 
Unterricht selbstverständlich auch auf den häuslichen Wohnraum erstreckt, wurden über 
Medien wie WhatsApp verbreitet. Hierbei wurde neben einer Situation auch 
datenschutzwidrig Namen verbreitet. Wie der Datenschutzbeauftragte auf diesen 
meldepflichtigen Vorfall reagieren wird und welche Konsequenzen es für die Beteiligten 
haben wird, wird sich zeigen.  
 
Hinzu kommt ein Vorwurf wegen nicht eingehaltener Aufsichtspflicht in der Notbetreuung. 
Aus diesem Grund werden wir keine Kinder mehr aus dem Notebtreuungsraum in einen 
separaten Raum entlassen, um am Online Unterricht teilzunehmen. 
 

Wir gehen weiter ab sofort denselben Weg, wie ihn auch andere Schulen gehen und weisen 
Sie als Eltern an, den geschützten Unterrichtsraum, während des Onlineunterrichts zu 
respektieren und den Raum zu verlassen. 
Helfen Sie ihrem Kind beim einloggen und geben Sie Ihrem Kind und uns dann die 
Möglichkeit selbstständig zu arbeiten. Für Hilfe in Rufweite zu bleiben, ist sicherlich weiterhin 
nötig und erwünscht. 
 

Die kommenden Tage werden wir die Situation verfolgen und dann entscheiden, ob wir 
weiterhin den von uns bevorzugten Weg des Onlineunterrichts gehen können. Er ersetzt auf 
keinen Fall den Normalbetrieb, doch ist es sehr viel mehr als gefordert wird. 
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Ich hoffe inständig, dass es möglich ist alle zu einem respektvollen Miteinander zu bewegen 
und Sie den weit über die Dienstpflicht hinausgehenden Einsatz des Kollegiums zu schätzen 
wissen. 
Wir sitzen alle im selben Boot, wir müssen alle mit einer Situation umgehen, die immer 
schwieriger wird, weil die nervliche Belastung hinzukommt. 
 

Wir hoffen Sie haben Verständnis für unsere neuen Regeln und respektieren diese. 
 

- Sie verlassen nach dem Einloggen in die Teams Sitzung den Raum und lassen 
Ihr Kind so selbstständig wie möglich am Unterricht in einem geschützten 
Rahmen teilnehmen. 

- Mitschnitte jedweder Art sind verboten und deshalb datenschutzrechtlich 
meldepflichtig. 

- Die Kinder dürfen ohne Erlaubnis nicht im Chat schreiben. 
- Unterhaltungen auf Messengern wie WahtsApp oder ähnlichen Plattformen 

über Unterrichtsinhalte, Vorfälle oder Kinder ist moralisch denkwürdig und 
datenschutzrechtlich absolut verboten und ebenfalls meldepflichtig. 

- Sollte Ihr Kind in der Notbetreuung sein, hat es ab sofort keinen Anspruch 
mehr auf Online Unterricht, da wir dies personell nicht leisten können. 

 
 

Dank und Grüße 

H. Moosherr 

 

 

 

_________________________Rückmeldung an Schule____________________________ 

Wir haben die Hinweise zum Fernunterricht vom 07.02.2021 erhalten 

und werden diese mit unserem Kind besprechen und uns daranhalten. 

Name des Kindes:   _________________________________    

Unterschrift:    _________________________________  

 


