August-Becker-Schule, Grund- und Schwerpunktschule
Postfach 170051, 67417 Neustadt an der Weinstraße

Pestalozzistr. 4, 67435 Neustadt
Tel.: 06327/3196
Fax.: 06327/5383
Mail: gs-august-becker@schulen.neustadt.eu

Lachen-Speyerdorf, 26.11.2020

Liebe Eltern,
wir möchten Sie heute darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt, falls es wieder zu
einer Schulschließung/Teilschließung oder einer Quarantäne kommen sollte.
Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, hatten wir die Arbeitsaufträge auf unsere
Homepage gestellt und sie wurden auf verschiedenen Wegen den Klassenleitungen
zurückgegeben.



Die Homepage wird auch nach wie vor als Informationsplattform für allgemeine
Informationen dienen.
Arbeitsaufträge für die einzelnen Klassen werden demnächst jedoch auf anderen
Plattformen zu finden sein.

Das Kollegium hat sich mit den beiden Möglichkeiten der Plattformen
 „Padlet“ und „Schulbox“ auseinandergesetzt.
Über diese Plattformen werden Arbeitsaufträge demnächst weitergegeben.
Wir haben uns bewusst für „nur“ zwei Angebote entschieden, damit es für Sie in der
Handhabung einfacher wird. Besonders bei der Weitergabe sind die Anforderungen des
Datenschutzes zu beachten.
Von den Klassenleitungen bekommen Sie demnächst die Zugangsdaten, um an diesen
Portalen teilzunehmen.
Selbstverständlich gibt es weiterhin auch andere Möglichkeiten, falls es digitale Probleme
gibt (z.B. Rückgabe der Materialien in den Briefkasten der Schule nach Unterrichtsschluss).
Weiterhin gibt es die Möglichkeit über Lehrer-Schüler Videokonferenzen in Austausch zu
treten.
Dazu hat das Land Rheinland-Pfalz ein Portal bereitgestellt mit dem Namen:
 BigBlueButton.
Dieses Portal ist am 1. November 2020 eingeführt worden und wurde bisher schon als
Lehrer-Konferenzportal genutzt.

Um in Lehrer-Schüler Austausch treten zu können werden Ihnen demnächst von den
Klassenleitungen die Zugangsdaten für BigBlueButton mitgeteilt.
Eine Einverständniserklärung ist nicht notwendig, da zum 24.06.2020 das Schulgesetz
geändert wurde.
Für die Teilnahme ist jedoch das Ausfüllen des Anhangs notwendig. Bitte beachten Sie die
Vorgaben.
Wir hätten noch ein Anliegen an die Eltern, die Ihre Kinder abholen.
Bitte halten Sie den Bürgersteig, den Parkplatz und die Hoftüren frei, damit alle Kinder sicher
den Schulhof betreten bzw. verlassen können. Es sollte nicht mehr vorkommen, dass Kinder
aufgrund von Platzmangel die Fahrbahn betreten müssen.
Um weiterhin mitzuhelfen, dass die Grundschulen geöffnet bleiben, möchten wir Sie auch
bitten, die Regeln und Vorgaben der AHA + Lüften zu beachten und uns in der Umsetzung in
der Schule durch Gespräche mit Ihren Kindern zu unterstützen.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Viele Grüße und eine schöne Adventszeit
Die Schulleitung und das Team der August-Becker-Schule
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte abtrennen und in der Elternmappe mitgeben, Danke



Mir ist bekannt, dass Unterrichtseinheiten, die mittels Videokonferenzen
durchgeführt werden, in meinem häuslichen Umfeld nicht unbefugten Personen
gegenüber zugänglich gemacht werden dürfen.



Informationen über andere Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte, welche mir im
Wege der Videokonferenz bekannt werden, habe ich vertraulich zu behandeln.



Ebenfalls bin ich darauf hingewiesen worden, dass eine heimliche Aufzeichnung des
Videokonferenz-Unterrichts (z.B. Abfilmen des Bildschirms oder Tonmittschnitte
mittels Handy) verboten ist und im Falles eines Verstoßes strafrechtliche
Maßnahmen nach sich ziehen kann.
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