
  

Sehr geehrte Eltern,      Kornwestheim, 05.10.2020 

die Zahl der Schulklassen und Lehrer*innen, die in Quarantäne gehen müssen, steigt landesweit. Es 

ist davon auszugehen, dass diese Situation auch auf unsere Schule zukommt. Für den Fall, dass 

Fernunterricht klassen- oder stufenweise notwendig wird, gelten in diesem Schuljahr folgende, neue 

Vorgaben des Kultusministeriums (siehe dazu auch den Elternbrief vom 11.09.2020):  

 Alle Leistungen im Zusammenhang mit Unterricht werden in die Notengebung einbezogen, 

also auch Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft 

wurden, können Gegenstand einer Abfrage, Klassenarbeit, mündlichen Leistungsfeststellung 

sein.  

 Die Teilnahme am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Die Schüler*innen müssen zu 

den angegebenen Stunden erreichbar sein. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht muss 

regulär von den Erziehungsberechtigten entschuldigt werden.  

 

Für möglichen Fernunterricht ist daher die digitale Erreichbarkeit Ihrer Kinder entscheidend: Bitte 

tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder die digitalen Kommunikationswege (Videokonferenztool, 

Zugang zu MS365 und Moodle, Abruf der schulischen @esgy.de-Mails) nutzen können. In diesen 

Wochen wurden und werden die Schüler auch nochmals ausführlich darüber informiert und wir 

werden einzelne Formate testen. Im Quarantänefall werden Sie über die Homepage oder per Email 

über den Fortgang des Fernunterrichts informiert. 

Falls Ihr Kind zu Hause aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu einem 

browserfähigen Endgerät (Computer, Laptop, Tablet, …) hat (es muss natürlich 

kein eigenes Gerät sein), können Sie ggfs. im Bedarfsfall ein Leihgerät aus der 

Schule erhalten. Bitte melden Sie sich in diesem Fall umgehend bei den 

Klassenlehrern.  

Dieser Link oder der nebenstehende QR-Code führt Sie zu unserer „digitalen 

ESG-Pinnwand“ mit Informationen für Schüler und Eltern über die ersten 

Schritte auf unseren Plattformen.  

 

Digitale Lernplattform: Wie Sie wissen, haben wir seit März verschiedene Plattformern getestet. 

Manches hat gut funktioniert, anderes nicht. Besonders bei Videokonferenzen hat sich gezeigt, dass 

die Plattformen entweder zu leistungsschwach oder datenschutzrechtlich problematisch sind. Daher 

haben wir mittlerweile mit hohem Arbeitsaufwand eine digitale Lösung etablieren können, die auch 

langfristig einen deutlichen Fortschritt darstellen wird. Wir haben zusätzlich zu Moodle für alle 

Schüler*innen eine professionelle cloudbasierte Lösung für Schulen (MS365) eingeführt.  

Vorteile dieses Systems: 

 MS365 wird vom Kultusministerium Baden-Württemberg explizit benannt, damit Schüler 

„ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten“ können. Es wird z. Zt. sogar geprüft, 

ob das System landesweit für alle Schulen eingeführt wird. Der Landesdatenschutz-

beauftragte wird an diesem Prozess beteiligt. 

https://padlet.com/pitteroff/ESGDigital
https://www.stiftsgymnasium.de/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_14_MD_Schreiben_Handlungshinweise_fuer_Schulen.pdf


 Die Plattform wird bereits von vielen Schulen in Baden-Württemberg und landesweit auch in 

anderen Bundesländern, wie Bayern, benutzt und hat sich dort bestens bewährt.  

 Es entstehen keine Kosten für Eltern oder Schüler. Notwendig ist lediglich eine 

Internetverbindung. 

 Schüler haben vollen Zugriff auf Textverarbeitungs-, Email- und Präsentationsprogramme 

in einer Online-Version. 

 Jeder Schüler erhält eine schuleigene Email-Adresse 

 Schüler und Lehrer können einfachere und sicher im geschützten Raum kommunizieren und 

verlässlicher Videokonferenzen durchführen 

 Die Software steht auf allen üblichen Medien wie PCs, Macs, Tablets, Handys zur Verfügung 

und kann ortsunabhängig genutzt werden. 

 Jeder Schüler hat einen eigenen Arbeitsbereich, der nur vom jeweils zuständigen Lehrer 

eingesehen werden kann, aber nicht von anderen Schülern.  

 Lehrer können Dateien, Bilder und Videos bereitstellen, Aufgaben mit Abgabeterminen 

erstellen und diese Aufgaben einsammeln.  

 Datenschutz: Personenbezogene Daten (das betrifft den Vornamen und Namen Ihres Kindes) 

werden auf Servern in Deutschland (Teams) oder in Europa gespeichert und unterliegen 

damit dem deutschen oder europäischen Datenschutzrecht. Sie werden damit DSGVO-

konform verarbeitet (siehe auch Datenschutzerklärung). Mit Verlassen der Schule werden 

sämtliche Daten gelöscht. Sie können beim Datenschutzbeauftragten der Schule der 

Registrierung jederzeit schriftlich widersprechen. Die Daten (und die Zugangsmöglichkeiten) 

werden auch dann umgehend gelöscht.  

Ablauf: 

1. Jede*r Schüler*in verwendet eine schulische ESG-Email-Adresse (die v.a. bei jüngeren 

Schülern zunächst auch von Eltern verwaltet werden kann, falls Sie das wünschen). 

2. Die Schüler*innen werden mit ihrem Vor- und Nachnamen registriert und erhalten einen 

Zugang zum kompletten Softwarepaket.  

3. Für jede „Unterrichtsgruppe“ (Klasse, Lehrer, Fach) gibt es ein „Team“, innerhalb dessen 

geschützt (und immer unter Beteiligung einer Lehrkraft) kommuniziert werden kann.  

4. Alle Systeme werden vorab zusammen mit den Schüler*innen getestet. 

 

Wir bitten Sie daher um Ihre einwilligende Kenntnisnahme zur Einrichtung eines Accounts mit Name 

und Vorname und um die Bestätigung der Kenntnisnahme der Nutzungsvereinbarung samt 

Datenschutzerklärung.  

Bitte trennen Sie das Formular auf der letzten Seite („Kenntnisnahme 

Datenschutzerklärung und Nutzungsvereinbarung“) ab. Es muss von Ihnen und 

Ihrem Kind unterschrieben und bis Freitag, 09.10.2020, beim Klassenlehrer oder 

Stellvertreter abgegeben werden. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Christoph Mühlthaler (Schulleiter) 


