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Ostertüten-Aktion / Umgang mit Videokonferenzen und WhatsApp
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz vor den Osterferien sind noch folgende Themen wichtig:
Ostertüten-Aktion des Fördervereins
Unser Förderverein hat sich eine großartige und sehr besondere Aktion für alle Kinder ausgedacht: Am
letzten Präsenztag vor den Ferien erhält jedes Kind eine Ostertüte geschenkt, die von Mitgliedern des
Vorstandes liebevoll mit vielen leckeren Dingen und kleinen Überraschungen gepackt wurde.
Unterstützt wurde unser Förderverein dabei von Hamminkelner Unternehmen, die mit Sach- und
Geldspenden für das Füllen der Tüte sorgten. Unserem Förderverein, den Sponsoren und helfenden
Händen ein großes Dankeschön und allen Kindern viel Spaß mit ihrer Ostertüte!
Einen Bericht über die Ostertüten-Aktion finden Sie am Mittwoch im Weseler und im Lokalkompass.
Nutzung von WhatsApp
Da wir mittlerweile über E-Mails einen sehr direkten Draht zueinander haben, reduzieren wir die
Nutzung der WhatsApp-Gruppen von Schulseite deutlich. Das macht nicht zuletzt aus
datenschutzrechtlichen Gründen Sinn.
WhatsApp nutzen wir fortan nur noch in absoluten Notfällen (z.B. bei Sturmwarnung o.ä.), wenn
möglichst schnell möglichst viele Menschen erreicht werden müssen und/oder ich beispielsweise
gerade nicht in der Schule bin. In solch einem Fall werden dann natürlich die Familien, die kein
WhatsApp nutzen, nach Absprache über andere Kanäle informiert. Zudem finden Sie NotfallInformationen immer auch auf unserer Homepage.
Das Umsteigen auf E-Mail hat sowohl für Sie als auch für die Kolleginnen und den Kollegen den Vorteil,
dass Schule nicht immer auf dem Handy präsent ist. Denn auch Sie als Eltern möchten – wie die
Lehrkräfte - irgendwann mal Feierabend haben und bei allem Engagement nicht permanent über das
Handy erreichbar sein.
Es hat sich bewährt, dass Sie sich bei Fragen, Sorgen und Nöten direkt per E-Mail an die Klassenleitung
wenden. (Das führt meist schneller zu einer Lösung als lange Diskussionen im Klassenchat.)
Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass – je nachdem wann Sie Ihre Mail versendet haben (sei es z.B.
morgens oder abends) – die Lehrkraft i.d.R. erst zu einem späteren Zeitpunkt antworten kann. Ganz
herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Videokonferenzen
Liebe Eltern, an dieser Stelle muss ich aus gegebenem Anlass ein etwas heikles Thema ansprechen. Wir
müssen hier gemeinsam eine Gratwanderung vollziehen: Auf der einen Seite haben wir Kinder im
Grundschulalter, die bei Videokonferenzen häufig noch die technische Unterstützung ihrer Eltern
benötigen und auf der anderen Seite ist es datenschutzrechtlich nicht zulässig, dass Eltern (oder andere
Personen) an der Videokonferenz eines Schülers / einer Schülerin teilnehmen. Das bedeutet, dass Sie
grundsätzlich nicht mit im Raum sein, geschweigedenn sich über ein weiteres Gerät mit
ausgeschalteter Kamera einloggen dürfen! Wir erhielten dazu vor Kurzem noch einmal von der
Bezirksregierung Düsseldorf explizit die rechtlichen Vorgaben:
„…sollten Erziehungsberechtigte darauf hingewiesen werden, dass die Teilnahme an
dem Video-/Audiokonferenzsystem ausschließlich den jeweiligen Schülerinnen und
Schülern gestattet und die häusliche Lernumgebung entsprechend zu gestalten ist. Für
den digitalen Distanzunterricht gilt nichts Anderes als für den Präsenzunterricht:
Eltern dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern
an einzelnen Unterrichtsstunden ihrer Kinder teilnehmen.“ (Mail der
Bezirksregierung Düsseldorf vom 22.02.2021)

Die meisten von Ihnen handeln ohnehin schon folgendermaßen:
Da ein Großteil der Kinder mittlerweile recht fit im Umgang mit Videokonferenzen ist, verlassen Sie
nach Beginn der Videokonferenz den Raum und bleiben für Ihr Kind – sollte es Probleme geben – in
Rufbereitschaft.
Sollten Sie ausnahmsweise im Raum bleiben, informieren Sie bitte zu Beginn der Videokonferenz die
Lehrkraft darüber bzw. sprechen das im Vorhinein ab. Auch hier danke ich Ihnen ganz herzlich Ihr
Verständnis und für den sensiblen Umgang mit dem Thema!
Umstellung von Zoom auf Teams
Voraussichtlich ab Mai werden wir bei den Videokonferenzen von Zoom auf Teams umstellen. Unser
Kollege Herr Fischer wird für diejenigen von Ihnen, die sich damit nicht auskennen, eine kurze
Anleitung zusammenstellen, die wir Ihnen allen dann nach den Ferien per Mail zukommen lassen.
Digitaler Elternabend der Stadt Hamminkeln
Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an den digitalen Elternabend, der am 22.04. um 19 Uhr
seitens der Stadt Hamminkeln angeboten wird, und die damit verbundene Abfrage, über die Sie im
Vorfeld Ihre Bedarfe zu den Themen Distanzlernen, Stressbewältigung etc. einbringen können. (Sie
erhielten den Brief von Herrn Bürgermeister Romanski vor einiger Zeit per Mail.) Die Abfrage ist noch
bis zum 08.04. freigeschaltet:
Unter edkimo.com Kennwort sasicla oder den QR-Code gelangen Sie zu den Inhalten.

Wie geht es nach den Ferien weiter?
Solange uns keine anderen Anweisungen vorliegen, gehen wir davon aus, dass wir nach den Ferien
am 12. April wieder mit bekanntem Wechselmodell – also wie gehabt – starten. Sollte sich daran
etwas ändern, informiere ich Sie selbstverständlich rechtzeitig.
Auch zum Thema „Corona-Tests in der Schule“ und wie wir damit nach den Ferien umgehen,
erfahren Sie, sobald uns dazu die entsprechenden Anweisungen vorliegen.
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir – wenn irgendwie möglich – erholsame Ferien und frohe
Ostern! Kommen Sie weiter gut und zuversichtlich durch diese anstrengende Zeit!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm, Schulleiterin
und Team

