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Spiesen- Elversberg, 20.01.2021

Teilnahme an Videokonferenzen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie wissen, dass seit Montag, den 18.01.2021, für alle Schüler der Klassenstufen 9 und 10, die
an den Abschlussprüfungen teilnehmen, wieder ein regulärer Unterricht in Präsenzform an der
Schule erfolgt. Alle anderen Schüler kommen ihrer Schulpflicht nach, indem sie von den
Fachlehrern gestellte Arbeitsaufträge zu Hause bearbeiten. Dazu gehört auch die Teilnahme
an Videokonferenzen, die von den Fachlehrern durchgeführt werden, um mit den Schülern
Inhalte zu erarbeiten, Fragen zu beantworten und generell miteinander in Kontakt zu bleiben.
Leider nehmen bislang viele Schüler nicht an diesen Videokonferenzen teil. Aus diesem Grund
bitte ich Sie, verstärkt darauf zu achten, dass Ihr Kind die Konferenztermine wahrnimmt. Diese
sind keine freiwilligen Angebote, sondern Pflichttermine, an denen jeder Schüler im Rahmen
seiner Schulpflicht teilnehmen muss. Deswegen wird die Teilnahme vom Fachlehrer, der die
Videokonferenz durchführt, auch dokumentiert und die Nichtteilnahme eines Schülers
entsprechend vermerkt. Darüber hinaus muss von den teilnehmenden Schülern auch eine
Mitarbeit bei der Konferenz erkennbar sein. Dazu muss nicht zwingend die Kamera aktiviert sein.
Mündliche Äußerungen über das Mikrofon oder auch nur schriftliche Äußerungen im Chat reichen
hierzu völlig aus.
Das Durchführen von solchen Konferenzen und der Austausch über dieses Medium, sind die
effektivsten Möglichkeiten der Beschulung, die wir in der derzeitigen Situation haben. Deshalb
sollten gerade in dieser schwierigen Phase Schule und Elternhaus „an einem Strang ziehen“, um
auch unter diesen erschwerten Bedingungen den größtmöglichen Lernerfolg für Ihr Kind zu
gewährleisten. Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, können Sie sich gerne an den
Klassenlehrer Ihres Kindes wenden oder sich telefonisch in der Schule melden.
Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit und hoffe besonders bei dem oben geschilderten
Anliegen auf Ihre Unterstützung. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute und
hoffe, dass möglichst bald wieder eine reguläre Beschulung aller Kinder vor Ort möglich ist.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Burkhard
Schulleiter

