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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Corona-Pandemie hat unseren Alltag und damit auch unseren Schulbetrieb in einer Weise
durcheinander gewirbelt, wie wir uns das vor Kurzem nicht im Traum hätten vorstellen können.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie mit uns so engagiert durch diese Zeit gehen und Ihre Kinder
unterstützen. Für uns alle ist die Unterrichtssituation ungewohnt und unbefriedigend. Zudem
erfordern geänderte Rahmenbedingungen ständige Anpassungen der Regeln und der Pläne,
was Sie sicherlich in den letzten Wochen verfolgt haben.
Auch im „Präsenzunterricht“ sind wir aufgrund der notwendigen Hygiene-Regeln und der
verringerten Kursgrößen weit von einem „regulären“ und gewohnten Unterricht entfernt.
Bei allen Unzulänglichkeiten können wir dennoch als Schulgemeinschaft stolz darauf sein, dass
in so kurzer Zeit schon so vieles funktioniert hat – das Kollegium hat z.B. schon ca. 2000
Dokumente auf die Homepage und unter Moodle für die Schülerinnen und Schüler hinterlegt
und die Mail-Postfächer platzen aus allen Nähten. Je mehr Unterricht in der Schule wieder
stattfinden kann, desto mehr wird sich das „online“-Angebot allerdings verringern müssen, da
wir hier an die Grenzen der Belastbarkeit im Kollegium stoßen.
Zurzeit ist nicht vorhersehbar, wie lange uns die Einschränkungen noch betreffen. Ich kann nur
bitten, dass wir alle uns weiterhin diszipliniert an die Hygieneregeln halten – nur so kann der
immer noch fragile aktuelle Zustand zumindest erhalten bzw. vorsichtig ausgebaut werden.
Dies macht natürlich auch die Planungen für das kommende Halbjahr nicht einfach. Die
Rahmenbedingungen dafür sind noch nicht absehbar und hängen natürlich vom Infektionsgeschehen ab; so werden dann ggf. immer noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung stehen. Es ist gut denkbar, dass weiterhin nur wöchentlich wechselnd Unterricht
möglich ist bzw. manche Fächer (Sport, Musik, Experimente) stark eingeschränkt sein werden.
Um schon etwas besser für alle „Eventualitäten“ gewappnet zu sein, wollen wir die
Möglichkeiten des online-Austauschs dauerhaft verbessern. Aus diesem
Grund bitte ich Sie im Anhang um Ihre Zustimmung, dass Ihre Kinder zwei
Plattformen nutzen können – sofern Sie das nicht schon getan haben.
Beide Programme sind uns vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung
gestellt und können ohne weitere Kosten auf unterschiedlichen
Geräten benutzt werden:



Die Austauschplattform Moodle ermöglicht es uns, Aufträge an die
Lernenden zu geben und erleichtert auch die Abgabe von Arbeitsergebnissen. Zudem sind Möglichkeiten zum geschützten Austausch über
Foren, etc. vorgesehen. Wir haben in einigen Klassen und Kursen schon
gute Erfahrungen damit gemacht.
Ein Link zur genaueren Beschreibung des Systems sowie die Angabe, welche Daten wir dazu
speichern finden Sie unter https://leibniz.schule/service/online-unterricht.html auf
unserer Homepage.



Das Programm Webex erlaubt es, per Videokonferenz zu kommunizieren. Ob das in einer
größeren Gruppe Sinn macht, werden unsere kommenden „Versuche“ erst noch zeigen
müssen.

Beide Werkzeuge können den Präsenzunterricht natürlich nicht wirklich ersetzen. Aber sie sind
auch im „regulären“ Unterricht auf Dauer eine gute Ergänzung und in der speziellen derzeitigen
Situation oft der einzig sinnvolle Weg.
Bitte geben Sie uns auch Bescheid, wenn es Probleme mit der Nutzung der Software bzw. mit
der Hardware-Ausstattung gibt.
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und uns allen erholsame Sommerferien, auch wenn
diese in jeder Hinsicht ungewöhnlich sein werden.
Bleiben Sie gesund!

Thomas Mohr, Schulleiter

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bitte bei dem/der Klassenleiter/in abgeben

Empfangsbestätigung

Schüler/in: ____________________________________________, Klasse: ____________
Ich bestätige den Empfang des Elternbriefes vom Juni 2020

_______________

_________________________________

Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Erklärung zur Nutzung der
Lernplattform moodle@rlp

Einwilligung zum Einsatz eines
Webkonferenzsystems

Schüler/in:

............................................................................................................

Zurzeit kommt als Landeslösung „Webex“ zum Einsatz – ein
Ersatz durch eine freie Software ist in Arbeit.

Klasse/Kurs:

..................................

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen
und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der
Lernplattform lms.bildung-rp.de bis auf Widerruf, bzw. unter
Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden
dürfen.
Weiterführende Informationen finden Sie hier:
https://lms.bildung-rp.de/datenschutz
....................................................................

Ort, Datum

....................................................................

Unterschrift Schüler/in

...................................................................

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
nur bei Schüler(innen) unter 16 Jahren

Falls unser Kind keine eigene E-Mail-Adresse besitzt: Wir geben
unser Einverständnis, dass sie / er im Unterricht unter
Anleitung der Lehrkraft bei einem europäischen E-Mail-Dienst
(z.B. web.de oder gmx.net etc.) ein kostenloses eigenes EmailKonto einrichten darf.

....................................................................

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Schüler/in:

............................................................................................................

Klasse/Kurs:

..................................

Hiermit willige ich ein, dass das Land Rheinland-Pfalz die für die
Ermöglichung der videogestützten Kommunikation erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet.
Diese Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen
bei der Schulleitung widerruflich. Die Einwilligung ist freiwillig.
Wird sie nicht erteilt oder widerrufen, entstehen keine
Nachteile.

....................................................................

Ort, Datum

....................................................................

Unterschrift Schüler/in

...................................................................

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
nur bei Schüler(innen) unter 16 Jahren

