Sehr geehrte Eltern,

21.01.21

im Folgenden möchten wir Sie über besondere Verhaltensregeln im Fernlernunterricht bei
uns an der Gemeinschaftsschule Pliezhausen informieren und nochmals auf die bestehenden
Nutzungsbedingungen von MS Teams hinweisen.
Mit Ihrer Unterschrift haben Sie bereits der Einverständniserklärung und der
Nutzungsvereinbarung für die Office 365-Plattform und MS Teams zugestimmt. Sie wurden
in dem Schreiben über die folgenden Punkte informiert:
-

-

-

Der Account kann nur für schulische Zwecke genutzt werden.
Gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des
Jugendschutzrechts, werden beachtet.
Die Videokonferenz über MS Teams wird genutzt, um mit den Schüler/innen in
Kontakt zu treten (ganz besonders in Fernunterrichtszeiten).
Für die Zugangsdaten für MS Teams und die Anlage eines Office365-Kontos müssen
Microsoft die Anmeldedaten, bestehend aus Vor- und Nachnamen der Schüler/innen,
gemeldet werden.
Microsoft hat sich verpflichtet, die übermittelten Daten ausschließlich zum Zweck der
Einrichtung und Verwaltung des Office 365-Kontos zu verwenden. Dabei ist zu
beachten, dass die Daten des Nutzerprofils von den Administratoren der Schule
eingesehen werden können.
Die übermittelten Daten speichert Microsoft in europäischen Rechenzentren, die der
DSGVO verpflichtet sind.
Verlässt eine Schülerin / ein Schüler unsere Schule, werden alle Daten dauerhaft
gelöscht.

Folgende besondere Verhaltensregeln gelten im Onlineunterricht während des laufenden
Schuljahres 2020/21 unter Pandemiebedingungen:
•
•

•

•

Grundsätzlich wollen wir uns auch im digitalen Unterricht mit Respekt und Höflichkeit
begegnen.
Die Lehrkräfte regeln die Nutzung von MS Teams mit ihrer Klasse individuell. So wie
im normalen Unterricht in der Schule sollen die Schüler/innen sich an die Vorgaben
und Regeln im Fernunterricht halten.
Dazu gehört, dass der Lehrer die Videokonferenzen stets als Letzter verlässt. Die
Schüler/innen stören oder behindern andere nicht an der Teilnahme der
Konferenzen. Chats von Schülern/innen untereinander werden im Chatbereich und
nicht über die Fächer-Teams geführt.
Die Teilnahme ist ähnlich geschützt, wie die direkte Teilnahme im Präsenzunterricht
vor Ort. Das heißt, das Mithören von Videokonferenzen durch Dritte ist untersagt.
Uns ist bewusst, dass jüngere Schüler/innen teilweise auf die Unterstützung ihrer
Eltern angewiesen sind. Trotzdem wünschen wir uns, dass dieser geschützte Raum
von den Eltern respektiert und nur in Ausnahmefällen „betreten“ wird.
Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des Strafrechts und des
Persönlichkeitsrechts, sind zu beachten. Audio- und Filmaufnahmen (Screenshots,
Fotos, Videos, …) während der Konferenz sind nicht erlaubt.

Weitere wichtige Hinweise zum Verhalten während der Videokonferenzen:
•
•

•
•
•
•

•

•

Wenn möglich, sollte ein ruhiger Raum aufgesucht werden, der besonders während
den Videokonferenzen auch nur vom Schüler / von der Schülerin genutzt wird.
Der Hintergrund sollte eher neutral gehalten werden (entweder ein Hintergrundbild
von MS Teams) oder einen Ort in der Wohnung, der Ruhe ausstrahlt.
Der Schüler ist, wie unter „normalen“ Bedingungen auch, pünktlich und vorbereitet.
Die (sichtbare) Kleidung ist dem Anlass entsprechend angepasst.
Die Kamera sollte möglichst auf Augenhöhe positioniert sein.
Die Kamera sollte bei allen eingeschaltet sein, damit ein besserer Kontakt
untereinander im digitalen Raum erleichtert wird. Liegen triftige Gründe vor, weshalb
eine Kamera nicht eingeschaltet wird, sollte dies der Lehrkraft im Vorfeld mitgeteilt
werden.
Der Raum muss hell genug für die eigene Webcam sein. Notfalls eine weitere Lampe
anschalten.
Wer zuhört, hat das Mikro aus, um lästige Rückkoppelungen oder Nebengeräusche zu
vermeiden.

Es ist hilfreich, MS Teams als App fest zu installieren und evtl. auch als App für das Handy /
Tablet zu installieren. Die Zugangsdaten sind immer die gleichen.
Bitte sprechen Sie diese Punkte mit Ihrem Kind gemeinsam durch. Es ist uns bewusst, dass wir
von unseren Schülern/innen und auch von Ihnen im Moment sehr viel abverlangen und dies
für uns alle eine herausfordernde Zeit ist. Wir hoffen sehr, dass wir möglichst bald zum
gewohnten Unterricht zurückkehren können.

Mit freundlichen Grüßen
P. Buck
(Schulleitung)

(Stand Januar 2021)

