Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Die Lehrkräfte investieren sehr viel Arbeit, Zeit und Fortbildung, um Ihren Kindern auch in Distanz
gute Lernchancen zu ermöglichen. Auch sie sind enttäuscht, wenn diese Anstrengungen aufgrund
schlechter Technik sich nicht umsetzen lassen und nicht bei Ihren Kindern ankommen. Trotzdem
lassen sie sich nicht demotivieren und geben jeden Tag aufs Neue ihr Bestes.
Die Schule und die Lehrkräfte sind bereit sich fortzubilden und Teams /MS 365 zu nutzen und
einzusetzen.
Am 18.02.20212 findet eine Fortbildung für das Kollegiums zum Einsatz von „Teams“ statt, der
Unterricht endet an diesem Tag für die Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde.

Um die Lernstatt zu entlasten, wurde neben „BigBlueButton“ auch „Zoom“ als alternative
Anwendung ermöglicht.
„Zoom“ bietet sogar eine End-zu-End-Verschlüsselung, was bei BigBlueButton nicht der Fall ist, und
ist deshalb durchaus auch aus Sicherheitsgründen nicht weniger gut geeignet. Sofern allerdings die
Internetverbindung am häuslichen Arbeitsplatz nicht ausreichend ist, nützen alle Alternativen
nichts, auch nicht „Teams“, welches als weiteres Tool in Kürze zum Einsatz kommen soll.

Arbeit mit MS 365 / Teams
Um die leider immer noch nicht stabil und verlässlich funktionierende Lernstatt - und auch auf
vielfachen, dringlichen Wunsch der Eltern– um ein verlässlicheres Tool zu erweitern, nimmt das
Goerdeler-Gymnasium an dem Projekt „Office 365 – Teams“ teil.
Damit die Funktionalität von MS 365 und Teams genutzt werden kann, ist eine Registrierung und
ein Account notwendig. Dieser kann aber nur angelegt werden, wenn Ihre Einwilligung vorliegt.
Leider liegen bis jetzt erst wenige Einwilligungen vor, zurzeit von nur ca. 60 % der Schülerschaft. Nur
für eine geringe Zahl an Klassen/Lerngruppen liegen Zustimmungen von ca. 80 % vor, von keiner
Gruppe eine Einwilligung aller Schüler und Schülerinnen.
Sofern nur von einem Teil der Klassen bzw. Lerngruppen die Einwilligung vorliegt, ist die Nutzung
nicht sinnvoll. Erst ab mindestens 80 % (und mehr) Zustimmung innerhalb einer Klasse / Kurs wird
„Teams“ für eine Lerngruppe als Alternative eingesetzt. Eine parallele Nutzung mehrere Systeme,
ist sowohl zeitlich, als auch organisatorisch und pädagogisch nicht vertretbar.
Wenn auch Ihnen daran gelegen ist, einen verlässlichen Distanzunterricht, der sowohl
Videokonferenzen als auch einen stabilen Datenaustausch ermöglicht, zu gewährleisten, ist das nur
mit Ihrer Unterstützung, d. h. mit Ihrer Einwilligung möglich.

Zurzeit gibt es keine andere Alternative als MS 365 / Teams für einen verlässlichen und stabilen
Distanzunterricht. Zudem wird das Projekt von der Lernstatt und IT-Firmen betreut und begleitet,
so dass davon ausgegangen werden kann und sollte, dass der Datenschutz ebenfalls große
Beachtung findet. Eine 100 % ige Datensicherung wird es aber wohl nie geben. Wir bitten Sie daher
darum einem verlässlicheren Unterricht für Ihre Kinder Priorität einzuräumen.
Es liegt nun an Ihnen, liebe Eltern, ob wir Teams nutzen können oder nicht – ohne Ihre Einwilligung
wird es nicht eingesetzt werden können. Bitte lassen Sie der Schule schnellstmöglich die
Einwilligungserklärung zukommen, damit mit dem Einsatz begonnen werden kann.

Bewegliche Ferientage
In Presse und Medien wird zurzeit über die „beweglichen Ferientage“ der Schulen diskutiert, ob
diese nicht abgesagt, verschoben oder ob die Tage, wie jeweils von der Schule beschlossen,
bestehen bleiben sollen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass eine Verlegung oder Streichung
bereits beschlossener beweglicher Ferientage schulrechtlich nicht so ohne Weiteres möglich ist.
Über die Festlegung der beweglichen Ferientage entscheidet gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 und § 65 Abs. 2
Nr. 4 SchulG die Schulkonferenz, und zwar gemäß Nr. 3 der Ferienordnung nur im Einvernehmen
mit dem Schulträger. Um notwendigen Planungsbemühungen entsprechen zu können, erfolgt die
Festlegung spätestens 8 Wochen vor Beginn der Sommerferien (d. h., dass die beweglichen
Ferientage, u.a. der 15.02, 16.02.,14.05. und 04.06.2021, bereits im Frühjahr 2020 beschlossen
wurden bzw. werden mussten). Entsprechend können bewegliche Ferientage während des
laufenden Schuljahres nicht verschoben werden. Dass bewegliche Ferientage gestrichen werden,
ist insbesondere auch wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes rechtlich – Stand heute – [vom
Schulministerium] nicht vorgesehen (Auskunft der Schulaufsicht, Bezirksregierung Detmold).
Gleichwohl fühlen wir uns unseren Schülerinnen und Schülern in dieser herausfordernden Zeit
besonders verpflichtet und möchten ihnen auch über die Unterrichtszeit hinaus besondere
Lernangebote unterbreiten. Wir haben beschlossen einen der beweglichen Ferientage, Dienstag,
den 16.02.2021, zu nutzen, um dem Abschlussjahrgang Q2 ein Methodentraining anzubieten, in
dem auf die mündliche Abiturprüfung im 4. Fach vorbereitet wird.
Wir sind überzeugt mit diesem Vorgehen eine gute Lösung gefunden zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Helga Lazar, OStD‘
Schulleiterin
Paderborn, 08.02.2021

