
Liebe Eltern! 
 
Für die Waldschule konnte eine Zoom Volllizenz für Bildungseinrichtungen  
freigeschaltet werden. Herzlichen Dank an unseren Förderverein, der uns  
bei der Finanzierung der Lizenz tatkräftig unterstützt. 
Wenn nicht schon erprobt, werden die Klassenlehrerinnen sukzessive  
Angebote in den Klassen machen. 
 
An dieser Stelle möchten wir auf Grundsätzliches für die Teilnahme an  
den Videokonferenzen hinweisen: 
- In der Grundschule dient eine Videokonferenz hauptsächlich dazu eine  
Umgebung zu schaffen, die neben einer gewissen Fortsetzung des Lernens  
vor allem der Kontakt- und Beziehungspflege dient. Eine Videokonferenz  
ist bei uns eher weniger Ersatz von Unterricht, denn das kann sie aus  
vielerlei Gründen nicht leisten. 
- Uns ist bewusst, dass wir nicht alle Familien mit dieser Form der  
Kontaktaufnahme erreichen. Daher bleibt es ein freiwillig nutzbares  
Angebot. Falls nötig, nutzen die Klassen- und Fachlehrerinnen, wie  
gewohnt, weitere Formen der Kontaktaufnahme. 
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie bitte mit Ihrem Kind auch  
das Thema Persönlichkeitsrecht besprechen. Mit dem Freischalten der  
Kamera bei Videokonferenzen werden Einblicke in das Zuhause aller  
Beteiligten gewährt. Auch Geräusche und Gespräche aus dem Hintergrund  
werden ggf. gehört. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder frühzeitig  
lernen, bei Bedarf ein Hintergrundbild freizuschalten oder das Mikrofon  
automatisch stumm zu schalten. 
Sicherlich sind Sie als Eltern oft im Hintergrund als stille Zuhörer  
zugegen. Es besteht aber ein absolutes VERBOT für Mitschnitte und  
Speicherungen von Film und Ton. Auch Aufnahmen mit einem anderen  
elektronischen Gerät, wie z.B. dem Handy, sind verboten. 
- Die Umgangs- und Gesprächsregeln bleiben wie gewohnt, wir gehen  
wertschätzend und respektvoll miteinander um. Daher ist es auch wichtig,  
dass nur die eingeladene Person vor der Kamera sitzt. Geschwisterkinder  
haben in der Regel nichts mit der Gruppe zu tun und sind daher auch  
keine Gäste. 
 
Mit vielen Grüßen aus der Waldschule 
 
--  
Susanne Fey 
Rektorin 
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