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Online-Meetings als zusätzliches E-Learning-Angebot
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Liebe Eltern,
Ö

.

vor den Osterferien haben einige Lehrer*innen verschiedene Plattformen für Online-Meetings
erprobt, um Schüler*innen beim Lernen auch etwas persönlicher begleiten zu können. Es war
unser Ziel, allen Lehrkräften und Schüler*innen nach den Ferien eine möglichst leistungsfähige
und sichere Plattform für Online-Meetings zu bieten. Diese können zum Beispiel für die
Durchführung von Sprechstunden, Klassenräte oder für Beratungsgespräche genutzt werden.
Nach reiflicher Überlegung ist die Wahl auf Blizz gefallen: Es handelt sich um einen Dienst des
deutschen Unternehmens TeamViewer, der eine sichere Durchführung von Video- und AudioKonferenzen ermöglicht. Wir möchten Sie auf diesem Weg über die wichtigsten
Rahmenbedingungen bei der Nutzung des Dienstes informieren.
Wir hoffen natürlich, dass dieses professionelle Produkt für alle Beteiligten technisch gut
funktioniert. Wir konnten allerdings innerhalb der Ferien keine Tests mit großen Lerngruppen
durchführen. Sollten Probleme bei der Nutzung von Blizz auftreten, informieren Sie bitte die
Klassenleitung. Diese können dann die Informationen an unser IT-Team weiterleiten.
Die Teilnahme an Online-Meetings ist freiwillig
Grundsätzlich gilt, dass die Teilnahme an den Online-Meetings aufgrund der unterschiedlichen
technischen und organisatorischen Voraussetzungen weder für Lehrkräfte noch für
Schüler*innen verpflichtend sein kann. Es handelt sich um eine zusätzliche Option, um das
Lernen zu unterstützen. Sie können den regulären Unterricht nicht ersetzen, sondern nur das
eigenständige Lernen zu Hause unterstützen.
Für Schüler*innen, die an einer Sprechstunde nicht teilnehmen können, sollen möglichst keine
Nachteile entstehen. Es besteht daher die Möglichkeit, Mitschnitte der Online-Meetings
anzufertigen, die in der Cloud hinterlegt sind. Zudem ist es natürlich auch weiter möglich, per EMail Kontakt zu allen Lehrer*innen aufzunehmen.
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Die Teilnahme setzt das Einverständnis der Eltern voraus.
Bei der Nutzung einer Software für Videokonferenzen werden personenbezogene Daten
erhoben. Wir versuchen diese Daten auf das nötigste zu begrenzen. So ist für die Nutzung von
Blizz keine Registrierung erforderlich.
Aus Datenschutzgründen dürfen ihre Kinder bis zum Altern von 15 Jahren nur mit ihrer
Zustimmung an Online-Meetings teilnehmen und ihre Audio- oder Video-Übertragung
freischalten. Erst ab Vollendung des 16. Lebensjahres dürfen die Kinder eigenständig
entscheiden.
In diesen Tagen ist es für uns als Schule schwer, schriftliche Einverständniserklärungen
einzuholen. Wir bitten Sie daher sicherzustellen, dass ihre Kinder nur dann an Online-Meetings
teilnehmen, wenn Sie damit einverstanden sind.
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Die Teilnahme erfordert die Installation einer Software.
Eine Registrierung der Schüler*innen bei dem Dienst Blizz ist wie gesagt zur Teilnahme an
Online-Meetings nicht erforderlich. Allerdings ist die Installation einer Software Voraussetzung .
Entsprechende Anwendungen sind für alle gängigen Betriebssysteme für Smartphones, Tablets
und PC kostenlos verfügbar.
Computer



Windows: https://www.blizz.com/de/download/
Mac: https://www.blizz.com/de/download/

Smartphones und Tablets

.




Android: https://t1p.de/blizz-android
iOS: https://t1p.de/blizz-iphone

Wir möchten Eltern bitten, Ihre Kinder ggf. bei der Installation zu unterstützen. Die Nutzung
selber ist sehr einfach. Wir haben hierfür eine Anleitung für die Schüler*innen erstellt.
Was ist, wenn Sie nicht über ein passendes Gerät verfügen?
Eine Teilnahme an Online-Meetings ist auch per Telefonanruf möglich. Dazu können ihre
Kinder per Festnetz- oder Mobiltelefon die Nummer 0221 982 587 77 anwählen. Im Anschluss
muss die Meeting-Nummer per Telefon-Tastatur angegeben werden.
Wichtig: Bei der Teilnahme per Telefon fallen ggf. die üblichen Telefongebühren für ein
Inlandsgespräch an, falls sie nicht über eine Flatrate verfügen.
Wann finden Online-Meetings statt?
Um für alle Beteiligten größtmögliche Flexibilität zu erreichen, legen die Lehrkräfte die Termine
im Rahmen der Unterrichtszeit fest – also nicht nach 15:30 Uhr. Die Lehrkräfte sind angehalten
die Termine frühzeitig festzulegen. Um Überschneidungen zu verhindern, können die KlassenTeams einen gemeinsamen „Stunden-Plan“ nutzen, der im Klassen-Ordner in der Cloud
hinterlegt werden kann. Dieses Dokument kann dann allen Beteiligten als Übersicht über die
Termine dienen.
Welche Regeln gelten für Online-Meetings?
Um allen Beteiligten die Nutzung von Online-Meetings zu erleichtern, ist es sinnvoll,
vergleichbare Vorgaben einzuhalten. Wir haben daher Grundregeln für die Schülerinnen und
Schüler formuliert:
 Online-Meetings dienen der Unterstützung deines Lernens. Eine Teilnahme ist
grundsätzlich freiwillig.







Eine Teilnahme an Online-Meetings ist nur erlaubt, wenn Deine Eltern zugestimmt
haben. Das gleiche gilt für die Freischaltung Deines Mikrofons und Deiner Kamera.
Freischaltung des Mikrofons: Dein Mikrofon sollte nur dann aktiviert sein, wenn Du
sprichst. Sprechen solltest Du erst, wenn Du vom Organisator des Teams dazu
aufgefordert bist. Wenn Du Deinen Beitrag beendet hast, deaktiviere Dein Mikrofon
sofort wieder.
Freischaltung der Kamera: Niemand muss seine Kamera einschalten. Grundsätzlich
ist es sogar sinnvoll, dass die Kamera deaktiviert ist, da so Bandbreite gespart wird.
Nur die Lehrkraft darf – in Absprache mit den Teilnehmer*innen – eine Aufzeichnung
des Online-Meetings erstellen. Schüler*innen dürfen weder Audio- oder VideoMitschnitte noch Screenshots anfertigen – es sei denn, alle sind damit einverstanden.
Eine Weiterverbreitung von Aufzeichnungen ohne Einverständnis aller beteiligten
Personen ist strafbar.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen
Das IT-Team des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

