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An die Elternschaft, die Schülerschaft und die Lehrkräfte     25.01.2021

  

Ich möchte Ihnen mit diesem Elternbrief Informationen zum Distanzlernen und der 

Zeugnisvergabe übermitteln. 

Seit dem 11.01.2021 befinden wir uns im Distanzlernen für sämtliche Jahrgangsstufen 

unserer Schule. Neben der Nutzung von Logineo LMS nutzen viele Kolleginnen und 

Kollegen derzeit die Möglichkeit per Videokonferenz mit Ihren Kindern in Form von 

Sprechstunden oder Onlineunterricht in Kontakt zu treten. Da diese Vorgehensweise nicht 

unumstritten ist, möchte ich Ihnen zum Videounterricht einige Informationen geben.  

Der Videounterricht ermöglicht es den Lehrerinnen und Lehrern bestimmte 

Unterrichtsinhalte anschaulich zu vermitteln sowie durch die direkte Kommunikation 

schnell und gezielt auf Rückfragen seitens der Schülerinnen und Schüler einzugehen.  

Bei der Nutzung von Videokonferenztools erteilt uns die Datenschutzgrundverordnung 

einen gesetzlich bindenden Rahmen, da in der Regel personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. Logineo Messenger, mit integrierter Videokonferenzoption auf der 

Basis von Jitsi, ist ein Projekt des Ministeriums für Schule und Bildung und stellt als 

ergänzendes Tool zu Logineo LMS eine sichere datenschutzkonforme Kommunikations-

plattform für den Unterricht dar. 

Trotzdem unterliegt der Einsatz von Jitsi/ Logineo Messenger wichtigen 

Voraussetzungen und Einschränkungen, die es zu berücksichtigen gilt. Dadurch, dass im 

Rahmen des Videounterrichts unerlaubte Screenshots oder Mitschnitte erzeugt werden 

können, muss gewährleistet sein, dass die Teilnehmer ohne Video an einer Sprechstunde 

oder am Videounterricht teilnehmen können (s. Datenschutzerklärung im Anhang). Hinzu 

kommt, dass aufgrund der technischen Ausstattung und Internetverbindung in 

verschiedenen Ortsteilen nicht gewährleistet werden kann, dass wir mit audiovisuellen 

Medien die gesamte Klasse bzw. den Kurs erreichen können. Die Anfragen der 

Schülerinnen und Schüler und der Eltern und Erziehungsberechtigten, die sich an mich 

und meine Kolleginnen und Kollegen gewendet haben, wurden von uns sehr ernst 

genommen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Teilnahme an 
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Videokonferenzen von allen Beteiligten vom Gesetzgeber als unbedingt freiwillig 

definiert ist. Dieses schließt den Umstand ein, dass Leistungen, die von den Schülerinnen 

und Schüler im Videounterricht erbracht werden, nicht benotet werden dürfen. Des 

Weiteren darf der Videounterricht nicht den weiteren Distanzunterricht ersetzen, sondern 

er stellt ein ergänzendes Unterrichtsangebot dar. Die oben genannte Freiwilligkeit –sie ist 

im Vorfeld schriftlich von allen Beteiligten zu dokumentieren und jederzeit widerrufbar –ist 

sowohl auf die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte als auch auf 

die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer zu beziehen. 

Trotz der oben aufgeführten Aspekte stellt unseres Erachtens der Videounterricht eine 

sinnvolle Ergänzung des Onlineunterrichts dar, mit dem Inhalte lebendig und relativ 

anschaulich vermittelt werden können. Daher ist eine Teilnahme empfehlenswert. 

 

Im Anhang finden Sie eine Einwilligungserklärung für die Nutzung der 

Videokonferenzplattform Jitsi/Logineo Messenger. Bitte schicken Sie uns diese 

ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail oder Post zurück. 

hauptschule@eslohe-schulen.de 

 

Zeugnisvergabe 

Am Freitag, dem 29.01.2021, erhalten die Schülerinnen und Schüler unserer Schule ihre 

Halbjahreszeugnisse. Aufgrund des verlängerten Lockdowns, mit den damit verbundenen 

Kontaktbeschränkungen, haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 

1. Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9 

werden von den KlassenlehrerInnen telefonisch über die Zeugnisnoten 

unterrichtet. Die Zeugnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler anschließend 

im Rahmen des Präsensunterrichts. 

2. In der Woche vom 01. Februar bis zum 05. Februar können die Zeugnisse zu den 

Öffnungszeiten nach telefonischer Absprache unter Einhaltung der Corona Regeln 

in der Schule abgeholt werden.  

3. Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 erhalten das Zeugnis per Post. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Nathalie Evers-Stumpf 
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