Grundschule Elbach in Fischbachau
Elbach, im Oktober 2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
sollte es wieder zu einer Schulschließung kommen, möchten wir über die Videokonferenz-Plattform Microsoft Teams
mit den Schülern in Kontakt treten, damit sie weiterhin einen Bezug zur Klasse haben und wir gemeinsam lernen
können.
Jeder Schüler hat nun eine eigene Emailadresse und ein Kennwort um sich bei Microsoft Teams anzumelden. Vielen
Dank, dass Sie durch die Bereitstellung der Endgeräte, aber auch durch technischen Support dafür sorgen, dass Ihr
Kind an dieser neuen Form von Unterricht teilnehmen kann!
Wir möchten Sie an dieser Stelle noch über einen wichtigen Sachverhalt aufklären:
Das virtuelle Klassenzimmer ist – genauso wie das analoge Klassenzimmer im Schulhaus – ein geschlossener Raum.
Der Zugang ist beschränkt. Alle Personen, denen zusätzlich zu den Kindern und Lehrkräften Zugang gewährt wird (im
normalen Klassenzimmer z. B. Lernpaten, Praktikanten) müssen eine Schweigepflichtentbindung unterzeichnen. Im
virtuellen Klassenzimmer gelten letztendlich dieselben Regeln – auch für Eltern und Geschwister.
Wir möchten Sie daher um Folgendes bitten:


Ihr Kind sollte sich bestmöglich auf die virtuelle Lerneinheit konzentrieren. Es wäre daher von Vorteil, wenn es in
einem ungestörten Raum arbeiten könnte. Falls dies nicht möglich ist, ist auch ein Headset hilfreich.



Natürlich können Sie Ihr Kind beim Login oder bei technischen Problemen weiterhin unterstützen. Verlassen Sie
aber bitte ansonsten den Raum.



Alles, was Sie oder Geschwisterkinder vom virtuellen Kontakt mitbekommen, fällt unter die Schweigepflicht. Es ist
keineswegs erlaubt, sich darüber mit Dritten, z. B. in sozialen Netzwerken, auszutauschen. Entsprechende Fälle
können strafrechtlich verfolgt werden.



Die Esspause sollte auf die Zeitspanne nach der Unterrichtseinheit verschoben werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Hutzl, Schulleiter
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verschwiegenheitserklärung
Name des Kindes: ________________________

Klasse: ______

Uns ist bekannt, dass wir personenbezogene Informationen und persönliche Wertungen aus unseren Beobachtungen
im virtuellen Unterricht nicht an Dritte weitergeben dürfen und wir diesbezüglich der Verschwiegenheitspflicht
unterliegen.
______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

