
 

04.02.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 

wieder einmal müssen wir warten, welche politischen Entscheidungen getroffen 
werden, wann die Grundschulen wieder öffnen können. 
Die hohen familiären Herausforderungen, vor die Sie zu Hause gestellt sind, bleiben 
erhalten. Diese Erfahrungen machen wir in unserem persönlichen Umfeld genauso 
und können sie gut nachvollziehen. 
Die Willy-Schenk-Schule versucht dabei nach Kräften, Sie und Ihre Kinder so gut wie 
möglich zu unterstützen. 
Im Fernlernunterricht versenden wir die Wochenpläne, Arbeitsblätter und weitere 
Anlagen per Email. Die wenigen Kinder, die so nicht erreicht werden können, erhalten 
die Materialien direkt an der Schule oder sie werden gebracht. 
 
Wir als Schule stellen Ihren Kindern verschiedene browserbasierte Lösungen zur 
Verfügung und Ihnen entsteht dadurch kein finanzieller Aufwand. Die Anmeldung läuft 
über Benutzername und Passwort und ist damit auch vor dem Zugriff Dritter geschützt. 
Die Ergebnisse werden von den entsprechenden Lehrkräften eingesehen und anhand 
der individuellen Ergebnisse werden vertiefende Übungen und Aufgaben erstellt. 
Ebenso werden mit einem Diagnoseprogramm für die Fächer Mathematik und Deutsch 
die individuellen Lernstände erhoben. Natürlich sind diese Erhebungen nur für die 
individuelle Lernförderung, nicht für eine Notengebung relevant. 
 
Das Team der Lehrerinnen ist für die Notbetreuung mehrfach in der Woche in der 
Schule. Etwa ein Viertel der Grundschulkinder befindet sich regelmäßig in der 
Notbetreuung. 
 
Viele Male wurde berichtet, dass den Kindern der Kontakt zu ihren Lehrerinnen 
fehlt. 
Auch uns geht es so. Durch Gespräche, Telefonate und Emails versuchen wir, diesem 
Mangel so gut es geht zu begegnen. 
In der kommenden Woche schaffen wir die Möglichkeit für Videomeetings mit den 
Mitgliedern des Lehrerteams. Wir schicken Ihnen über die von Ihnen mitgeteilte Email-
Adresse einen Link, der zum Videomeeting führt. Diese Meetings dienen dabei jedoch 
hauptsächlich der Kontakterhaltung zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und 
Schülern. Es findet kein Unterricht dabei statt und basiert somit auf Freiwilligkeit. Die 
Dauer der Meetings ist dabei dem Alter der Grundschüler angemessen. Für die 
Videokonferenzen nutzen wir die Open-Source Plattform Jitsi, bereitgestellt vom 
Landesmedienzentrum Pforzheim-Enzkreis. Es werden keine Daten von Ihrem Kind 
gespeichert, datenschutzrechtliche Probleme bei der Nutzung von Jitsi im schulischen 
Rahmen wurden von keiner offiziellen Stelle geäußert. Die ausschließliche Nutzung 
über Audio ohne Video ist jedoch ebenfalls möglich. 

Hinweise zum Datenschutz: Bei Videomeetings ermöglichen wir den angemeldeten 
Accounts den Einblick in das private Umfeld und die individuellen Fähigkeiten 
einzelner Kinder, der Schutz des Klassenzimmers existiert virtuell nicht. Bitte lassen 
Sie die Kinder alleine an den Meetings teilnehmen, die Meetings richten sich an Ihre 
Kinder. Optimalerweise befinden Sie sich dennoch gerne für den technischen Support 
in Rufweite. 



 
Wenn Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben wollen, unterschreiben Sie bitte die 
Erklärung zum Datenschutz und werfen sie diese bis Montag, 8.2.2021 8.00 Uhr in 
den Briefkasten der Schule oder senden Sie diese als eingescanntes Dokument mit 
Unterschrift an die Schulleitungsemail. Weitere Informationen gehen Ihnen per Mail 
zu. 
 
Freundliche Grüße 
Die Schulleitung 

 
.



Erklärung zum Datenschutz bei Nutzung von Videomeetings mittels Jitsi 

 

Ich/wir sind an der Teilnahme unseres Kindes an Jitsi Videokonferenzen von 

zu Hause aus, einverstanden: 

 
Bitte ankreuzen! X 
  

 
Teilnahme mit Video:     

 Teilnahme nur mit Ton:     

 
Hiermit erklären wir, dass Inhalte von Videomeetings der Willy-Schenk-Schule, 
die mittels Jitsi übertragen werden, keinen Personen außer Schülerinnen und 
Schülern, sowie den Lehrerinnen und Lehrern, zugänglich gemacht werden, 
auch nicht teilweise. Weiterhin erklären wir, dass Bild-, Ton- und 
Videomitschnitte, sowie die Erstellung von Screenshots verboten ist, auch 
auszugsweise. Die Weitergabe des Zugangslinks zu Jitsi ist ebenfalls verboten. 
Verstöße können zivilrechtliche und strafrechtliche Maßnahmen oder Verfahren 
nach sich ziehen. 
 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit 
formlos widerrufen. 
 
 

 

  , den   
(Ort) (Datum) 

 
 
______________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers) 

 
 
______________________________________________________________ 
(Unterschrift aller Erziehungsberechtigten und der Schülerin / des Schülers) 

 


