
Seite 1 von 2 

 

Schule am Zehnthof 
- Gemeinschaftsgrundschule - 

Flamersheimer Str. 21 
53913 Swisttal-Odendorf 

Tel.: 02255 / 950116 – Fax: 02255 / 950117 
www.schule-am-zehnthof.de 

 

Odendorf, 23. November 2020 

Liebe Eltern, 

 

durch die derzeitige Pandemie kann es immer wieder vorkommen, dass einzelne 
Schülerinnen und Schüler oder ganze Klassen in Quarantäne sind oder aus anderen 
Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Dann findet für diese Kinder 
Distanzunterricht statt. 

Hierfür möchten wir auch Videokonferenzen nutzen. Dies kann z.B. in folgenden 
Situationen hilfreich sein:  

• Eine ganze Klasse oder einzelne Kinder sind im Distanzlernen und die Lehrkraft bietet 
Videokonferenzen an, in denen Fragen geklärt oder Unterrichtsinhalte vermittelt 
werden.  

• Einzelne Kinder sind zu Hause und nehmen über Videokonferenzen am Unterricht der 
Klasse teil. (Dies ist nur möglich, wenn alle Kinder, die sich im Klassenraum befinden 
eine Zustimmung der Eltern zu Videokonferenzen haben) 

 

Schon im Sommer haben wir daher die Bereitstellung des neuen LOGINEO-Messengers 
beantragt, der auch Videokonferenzen ermöglicht. Derzeit erproben wir dieses System. 
Leider ist die Nutzung des LOGINEO-Messengers noch nicht problemlos möglich. 

Daher möchten wir derzeit zunächst das Videokonferenzsystem Zoom für schulische 
Videokonferenzen nutzen, bis der LOGINEO-Messenger voll an unserer Schule 
einsatzbereit ist.  

Folgende Regeln und Sicherheitsbestimmung gelten für Videokonferenzen in unserem 
schulischen Kontext:  

• Videokonferenzen werden nur mit passwortgeschütztem eigenem Account 
(LOGINEO-Messenger) oder als passwortgeschütztes Meeting (Zoom) durchgeführt, 
um die Teilnahme fremder Personen zu verhindern.  

• Eine Aufnahme von Ton und Bild (auch Screenshots etc.) der Videokonferenzen ist 
streng untersagt! 

• Bei einer Videokonferenz von zu Hause sollte nur das Schulkind und evtl. eine Person 
zur technischen Unterstützung Einblick in die Videokonferenz haben und den Ton der 
Videokonferenz hören können. Es sollte für alle Teilnehmer immer ersichtlich sein, wer 
an der Videokonferenz teilnimmt: Bei der Anmeldung soll daher ein Name (Vorname 
oder Familienname) angegeben werden.  

• Die Teilnehmer können während der Videokonferenz das eigene Bild oder den 
eigenen Ton abstellen. Mindestens zu Beginn der Videokonferenz muss das Bild 
eingeschaltet sein, damit die Lehrkraft die Kinder sehen und identifizieren kann. Für 
die meisten unterrichtlichen Situationen ist ein eingeschaltetes Bild jedoch sinnvoll, 
damit Kinder und Lehrkräfte sich sehen können. 
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Aus Gründen des Datenschutzes spricht generell nichts gegen schulische 
Videokonferenzen und die Nutzung der genannten Systeme. Schülerinnen und Schüler 
dürfen an Videokonferenzen jedoch nur mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
teilnehmen. Daher bitten wir möglichst alle Eltern um die Zustimmung hierfür über das 
beiliegende Formular. 

Das Formular zur Zustimmung zu Videokonferenzen haben wir heute allen Kindern 
ausgedruckt über die Postmappe mitgegeben. Zusätzlich finden Sie es auch im Anhang 
dieser E-Mail.  

Bitte füllen Sie es aus und geben es über Ihr Kind schnellstmöglich, spätestens bis zum 
27.11.2020 mit in die Schule.  

Wenn ihr Kind derzeit in Quarantäne ist, genügt eine Vorabzustimmung per E-Mail an die 
Klassenlehrerin. Das Formular kann dann nach der Quarantäne nachgereicht werden. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Christian Kaiser 
(Schulleiter) 


