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         Ober-Olm, den 8.2.2021

  

Liebe Eltern,  

wir arbeiten in der Phase der Schulschließung, aber auch hoffentlich darüber hinaus, 

mit einer schulischen Kommunikationsplattform. Die letzten Wochen haben bei allem 

Erfolg auch gezeigt, dass wir im Umgang mit digitalen Formaten noch ein wenig 

nachsteuern müssen, um die Kinder zu sinnvoller und angemessener Nutzung der 

Kommunikationsmöglichkeiten anzuleiten.   

Wir haben für Sie und Ihre Kinder kompakte, verbindliche Regeln für die Nutzung 

virtueller Kommunikation formuliert, damit sich alle auch im digitalen Raum an 

unserer Schule wohl- und sicher fühlen können. Diese können Sie im beigefügten 

Dokument oder auf unserer Homepage nachlesen. Bitte besprechen Sie diese 

verbindlichen Regeln zu Hause immer wieder mit Ihrem Kind.  

Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Kinder über die sinnvolle Nutzung von 

Medien aufzuklären und darauf zu achten, dass die besprochenen Absprachen auch 

eingehalten werden – dies wird auch in den ersten Jahren an der weiterführenden 

Schule notwendig sein.  

Aktuell nutzen wir in der Schule die Plattform MS-Teams. Hierfür ist für Sie, als 

Eltern, folgendes wichtig zu wissen:  

 Jedes Kind ist einem Klassenteam zugeordnet, dort können sich alle 

Teammitglieder untereinander über Themen des Unterrichts austauschen - 

auch mit der Lehrkraft. Diesen Bereich hat die Lehrkraft im Blick und würde es 

unterbinden, wenn „Chatikette-Regeln“ verletzt werden. 

 Bei Besprechungen befinden sich die Kinder zunächst im Wartebereich und 

werden von der Lehrkraft "eingelassen", sobald diese die Veranstaltung 

eröffnet. So erhöhen wir die Sicherheit im digitalen Unterricht und verhindern, 

dass sich Nutzer von außerhalb in die Besprechungen einloggen können.     

 Der Chat im Meeting wird nur für unterrichtliche Inhalte genutzt. Auch in der 

virtuellen Kommunikation verhalten wir uns, wie im realen Gespräch, höflich.  

 Während der Besprechung bleiben die Kamera an- und das Mikrofon 

ausgeschaltet, bei einer Wortmeldung ist das Mikrofon an.   

 

bitte wenden 
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 Kinder können sich auch zu zweit bzw. in der Gruppe im Chat austauschen. 

Das Gute daran ist: Die Schüler*innen bewegen sich in einem geschützten 

Raum. Sie können nur mit Nutzern aus ihrer Schule chatten, und somit auch 

nicht von Usern von außerhalb angechattet werden. Achtung, wichtig: weder 

die Lehrer noch die Admins haben aus Datenschutzgründen Einblick in diese 

Chats. Sie als Eltern allerdings sollten darüber mit ihren Kindern sprechen und 

sich auch ab und zu die Chatverläufe zeigen lassen. Dies empfehlen wir als 

Schule unbedingt mindestens bis zur siebten Klasse.  

 In der aktuellen Phase der Schulschließung wollen wir den Kindern die 

Kommunikation im Chat nicht verbieten, da er für viele Kinder die einzige 

Möglichkeit der Kontaktaufnahme untereinander darstellt.  Ob wir den Chat 

auch weiterhin erlauben, hängt von einer Entscheidung in der Konferenz, aber 

auch von einem verantwortungsvollen Umgang Ihrer Kinder mit dem Angebot 

ab.  

 Anrufe und Email (aktuell noch nicht) via Teams sind nicht erwünscht und 

werden von uns nicht beantwortet.  

Mit der Unterschrift für die Nutzung der Kommunikationsplattform MS-Teams haben 

Sie bestätigt, dass Sie und Ihr Kind die Regeln der Nutzung einhalten. Die oben 

beschriebenen Rahmenbedingungen gelten im Übrigen auch für andere Plattformen 

und Anwendungen, wie beispielsweise Whatsapp, Signal, o.ä. womit sich Kinder 

heute bereits im Alter von 10 Jahren häufig beschäftigen. Somit greifen wir durch den 

Fernunterricht zwar etwas vor, beschäftigen uns aber mit Themen, die ohnehin auf 

Sie als Eltern zukommen. Bitte helfen Sie mit und lassen Ihr Kind nicht alleine auf 

den ersten Schritten im digitalen Lernen!  

Danke für Ihre Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anne Herzberg, Schulleiterin und das Kollegium der Grundschule Ober-Olm.  
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