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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

seit Beginn der Pandemie hat sich der schulische Alltag in kürzester Zeit stark verändert. Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte mussten und müssen sich an sehr viel Neues gewöhnen. Neben den neuen 
Unterrichtsformen und dem erschwerten Arbeiten unter Pandemiebedingungen ist vorallem die 
digitale Kommunikation (schul.cloud) zwischen Elternhaus und Schule eine neu Art des Austausches, 
die nicht immer reibungslos funktioniert. Die Gründe liegen sicherlich zum Teil an technischen 
Problemen des Anbieters, aber teilweise auch an den Nutzern selbst. Hierbei hat sich die Anmeldung 
über die E-Mailadresse und die zwei Passwörter -Accountpasswort-Verschlüsselungskennwort- oft 
als Fehlerquelle erwiesen. Wichtig ist, sich diese beiden Passwörter zu notieren, da sonst ein neuer 
Schlüssel generiert werden muss und der ganze Prozess der Anmeldung und Einrichtung von vorne 
beginnt. Da die Kommunikation mit den meisten Teilnehmern reibungslos funktioniert, möchte ich 
gerne alle Eltern, (Grundschüler) und Mittelschüler ermuntern, sich bei der schul.cloud anzumelden 
und diejenigen, die Probleme im Umgang mit dem Kommunikationswerkzeug „schul.cloud“ haben, 
sich zu melden. Sicherlich wird es einen Weg geben, zu helfen. 
 
Schwächen zeigt die schul.cloud allerdings dann, wenn zeitgleich auf diese Plattform zugegriffen 
wird. Diese Erfahrung mussten wir vor allem in den ersten Tagen des Distanzunterrichts machen. 
Einem derartigen Ansturm ist dieser Messengerdienst noch nicht gewachsen. Diese Situation führte 
bei uns Lehrkräften und natürlich auch bei Schülern und Eltern zu erheblichen Unmut. Uns wurde 
mittlerweile zugesagt, dass hier zeitnah aufgerüstet wird (die Kapazitäten hochgefahren werden). 
Dennoch gehen wir davon aus, dass die Videofunktion noch nicht zuverlässig genug ist. Aus diesem 
Grund haben wir gleich im Laufe der ersten Woche des Distanzunterrichts ein neues Video-Tool 
eingerichtet, da wir mittlerweile festgestellt haben, dass bei den Mittelschülern, aber auch bei den 
Grundschülern gerade die Videokonferenz ein spannendes, abwechslungsreiches und sinnvolles 
Werkzeug beim digitalen Unterricht darstellt. Natürlich bedarf es auch hier einiger Übung bzw. die 
Hilfe der Eltern, bis man den Umgang damit beherrscht. 
Bei unserem ergänzenden Video-Tool handelt es sich um das System Cisco-Webex-Meetings. An 
dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei der Stadt Klingenberg für die reibungslose 
Genehmigung beim Antragsverfahren bedanken. Die Verwendung von Cisco-Webex-Meetings über 
die Deutsche Telekom entspricht datenschutzrechtlich den Vorgaben und kann bedenkenlos 
verwendet werden.  
 
Bitte lesen Sie das Eltern- und Schülerinformationsschreiben (ebenfalls angehängt) zur Nutzung von 
Videounterricht aufmerksam durch und geben die Einwilligungserklärung über die Klassenlehrkraft 
an die Schule zurück.       
 
  

gez. die Schulleitung             


