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wie geht es mit den virtuellen Klassenzimmern weiter? 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
zuerst einmal möchte ich etwas Persönliches loswerden: meinen großen Respekt für die digitale und 
analoge Unterstützung, die Sie als Eltern in den virtuellen Klassenzimmern und bei der 
Lernbegleitung der Schüler*innen in den vergangenen Wochen seit der Schulschließung am 
16.03.2020 geleistet haben. 

Von Seiten des Kollegiums sind in dieser Zeit großartige unterrichtliche Ideen und konzeptionell 
gigantische didaktische digitale Materialien – wie Erklärvideos, Quizze, Audiodateien und vieles 
mehr – entstanden. Meine Bewunderung gilt dem Kollegium für die lösungsorientierte Haltung und 
für die Offenheit gegenüber der digitalen Strategie in dieser Zeit – das ist nicht selbstverständlich.  

Begeistert hat mich auch, dass die Schüler*innen dem digitalen Unterricht mit zahlreichen 
lernunterstützenden Videokonferenzen motiviert begegnet sind und ihre Medienkompetenzen 
dadurch stetig erweitert haben.  

Danke an die Schüler*innen und Sie dafür, diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen zu sein. 

Nach den Pfingstferien werden nach unseren aktuellsten Informationen wieder alle Kinder aller 
Klassen in den Präsenzunterricht kommen können. Unsere Planungen dazu laufen auf Hochtouren. 
Sie werden voraussichtlich morgen detailliert informiert. 

Anbei folgen einige wichtige Informationen zur digitalen Lernumgebung und digitalen Materialien 
wie Videos. 
 

Wie geht es mit den virtuellen Klassenzimmern weiter? 

Für den weiteren Umgang mit den virtuellen Klassenräumen über Microsoft Teams möchten wir 
gerne Ihr Feedback einholen. Im Zuge einer tragfähigen dauerhaften digitalen Bildung für unsere 
Schüler*innen werden derzeit auch die Schüler*innen, das gesamte Kollegium und der 
Elternbeirat zu den virtuellen Klassenzimmern befragt. 

Wir senden Ihnen hierzu mit dem Elternbrief einige Fragen über ein ESIS-Formular und wären 
dankbar, wenn Sie an unserer Umfrage zu den virtuellen Klassenzimmern teilnehmen.  

Sie helfen uns dabei, zukünftige Überlegungen für die Förderung der Medienkompetenz der 
Schüler*innen anzustellen. 



	

Datenschutzrechtliche Regelungen zum Umgang mit Videomaterial 

Unsere Lehrer*innen haben zahlreiche Videos für die Schüler*innen erstellt. Nach Rücksprache 
mit den Eltern und deren Einverständnis sind darin teilweise auch Kinder zu sehen. Deswegen 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle einige grundsätzliche Regelungen mit eigens erstelltem 
Videomaterial der Grundschule Puchheim-Süd kommunizieren:  

Das Videomaterial ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch Ihrer Kinder bestimmt – 
selbstverständlich sind Sie eingeladen, diese Videos gemeinsam mit Ihrem Kind anzusehen.  

Die Videos können selbstverständlich für den persönlichen Gebrauch auf die eigene Festplatte 
heruntergeladen und gespeichert werden – auch als persönliche Erinnerung an die Schulzeit. 

Es ist jedoch ausdrücklich untersagt, die Videos in sozialen Netzwerken oder allgemein im Netz 
über den internen Bereich von Microsoft Teams hinaus zu teilen oder zu verbreiten. Jegliche 
öffentliche Nutzung ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig. 

Wir bitten, diese Regelung zu respektieren und einzuhalten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Freude beim Ansehen der Schulvideos – wie aktuell 
Süd in Concert und Schulversammlung der Grundschule Puchheim-Süd. Ein herzlicher Dank an alle 
mitwirkenden Schüler*innen und Lehrer*innen. 

 
Wir melden uns mit den weiteren organisatorischen Hinweisen zur Schulöffnung nach den 
Pfingstferien alsbald bei Ihnen und würden uns freuen, wenn Sie an unserer Umfrage zur Arbeit in 
den virtuellen Klassenzimmern bis Freitag, 29.05.2020, teilnehmen. Folgen Sie dazu einfach dem 
Link in der ESIS-Nachricht. 
 
Mit den besten Grüßen  
 

 
 

  

Dr. Christian Römmelt, Schulleiter  Stefanie Neubauer, komm. stv. Schulleiterin 
 

 
… und das gesamte Team der Grundschule Puchheim-Süd 


