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         Heggen, 18.01.2021 

 
Elternbrief zum Videokonferenztool „JITSI“ sowie allgemeine Informationen zum  
Distanzunterricht 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wie bereits im letzten Elternbrief am 07.01.2021 angekündigt, erhalten Sie nun das Formular: Zustim-
mung zur Teilnahme Ihres Kindes an „Videokonferenzen“ (Hinweis: In der Grundschule handelt 
es sich weniger um eine „Videokonferenz“, sondern eher um einen „Videoklassenraum“).Ihre Ein-
verständniserklärung füllen Sie bitte aus und lassen sie uns bis Mittwoch, 20.01.2021, 10 Uhr zu-
kommen (Briefkasten) oder auch per Mail an ggs-heggen@t-online.de.  
(Info: Sollten Sie keinen Drucker zu Hause haben, können Sie sich einen Ausdruck in Papierform morgens zwischen 8 
und 10 Uhr in der Schule abholen. Bitte benutzen Sie auch hier die Türklingel am Eingang „Auf dem Hahne“ und warten Sie 
draußen.) 
Die Termine für die „Videoklassenräume“ der Klassen erhalten diejenigen Eltern, die Ihre Einwil-
ligung erteilt haben, am Ende der Woche per Mail mit weiteren Infos. 
 
Hier ein Auszug aus dem Schulgesetz zum Distanzunterricht: 
Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 
§ 52 SchulG 
Pflicht 

• … Die Schüler/innen erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im Distanzunterricht im glei-
chen Maße wie im Präsenzunterricht. (§ 6 Abs. 1) 

Zusammenarbeit mit Eltern 
• … Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunter-

richt nachkommt. (§ 6) 
Leistungsbewertung 

• … Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler/innen. (§ 6 Abs. 2) 

• … Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. 
(§ 6 Abs. 3) 

 
Seit Anfang des Schuljahres 2020/21, welches wir glücklicherweise bis auf die letzte Woche vor den Weihnachts-
ferien durchgehend im Präsenzunterricht durchführen konnten, hat sich das Kollegium kontinuierlich im Bereich der 
Digitalisierung fortgebildet und auf den möglichen Distanzunterricht vorbereitet. 
Dies können Sie z.B. an den Klassen-Padlets und den darauf eingestellten Inhalten sehen. 
Es wird sich zeigen, was sich bewähren wird oder angepasst werden muss. Wir befinden uns in einem Prozess, in 
dem wir alle lernen, sicherlich nachsteuern müssen und auch weiterhin ganz neue Möglichkeiten aufnehmen wer-
den. 
Bitte beachten Sie unbedingt die Informationen in den Klassen-Padlets, da auf diesen zusätzliche 
Informationen und Lerninhalte bereitgestellt sind! 

Gehen wir achtsam miteinander um! 

Wir schaffen es bestimmt, 

gemeinsam die auf uns zukommende Herausforderung anzunehmen, 

daran zu wachsen 

– um hinterher zufrieden und gesund auf das Ergebnis schauen zu können! 

Viele Grüße und alles Gute! 
 
 
_________________________________(Verena Horn - komm. Schulleiterin) 


