
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

In diesem Brief habe ich gleich mehrere Anliegen, bei denen es auch Ihrer Mithilfe bedarf. 

1) Digitale Streiche und Stören der Videokonferenzen 

2) Allgemeiner Datenschutz für den Fernunterricht, insbesondere Videokonferenzen, als 

Ergänzung unserer Regeln aus den Szenarien 

3) Microsoft Office Paket für SchülerInnen und LehrerInnen  

4) Allgemeine Informationen; Halbjahresinformationen 5-10, Elternabende 

 

1) Digitale Streiche und Stören der Videokonferenzen 

Die Lehrerinnen und Lehrer am Mörike-Gymnasium versuchen mit vollem Einsatz, im digitalen 

Unterricht das Beste für unsere Schülerinnen und Schüler aus der für uns alle sicher 

unbefriedigenden und anstrengenden Situation des Fernunterrichts zu machen.  

Es wurden mittlerweile rund drei Dutzend weitere Endgeräte für diejenigen Kinder, die 

zuhause kein Endgerät zur Verfügung hatten, an Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

Weitere Geräte wurden bereits angefordert, um den Bedarf zu Hause noch besser decken zu 

können. 

Es ist äußerst ärgerlich, dass in der vergangenen Woche in mehreren Fällen Videokonferenzen 

„gekapert“ wurden. Nicht zur Klasse gehörende Personen loggen sich hierbei anonym in 

laufende Videokonferenzen ein und stören über ihre Mikrofone mit Musik oder Geräuschen 

den Unterricht. Teilweise werden auch Beleidigungen in den Chat geschrieben. Dadurch wird 

die große Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler, die lernen wollen und die dieses 

destruktive Verhalten nicht gutheißen, gestört.  

Grund für diese Streiche soll eine sogenannte „Tik-Tok-Challenge“ sein (Tik-Tok ist ein 

WhatsApp-ähnliches, soziales Netzwerk, das in erster Linie von Jugendlichen genutzt wird), 

deren Ziel es ist, digitalen Unterricht zu torpedieren und diesen Vorgang mit dem eigenen 

Handy mitzufilmen und hochzuladen – was natürlich gegen den Datenschutz verstößt und 

auch wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten strafrechtlich relevant werden kann. 



Möglich ist das „Kapern“ nur, wenn der für jede Klasse und jedes Fach individuell generierte 

Link von einem Schüler, der diesen Link von der unterrichtenden Lehrkraft erhalten hat, an 

einen Außenstehenden weitergegeben wird. Die Konsequenz für die Schule ist, dass 

Lehrkräfte mehr noch als bisher das sogenannte „einchecken“ nutzen müssen, bei dem zu 

Beginn jeder Online-Stunde jeder Schüler von jeder Lehrkraft freigeschaltet werden muss. Das 

ist zeitaufwendig und kostet somit effektiv Unterrichtszeit.   

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass es bei 

diesen Streichen weder aktiv noch passiv (durch Link-Weitergabe) teilnimmt. 

 

Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch daran, dass sich jede/r Schüler/in mit ihrem richtigen Namen 

in die Videokonferenz einloggen muss und dass Schüler/innen, die sich mit anderen Namen in 

die Konferenz einloggen, von den Lehrkräften aus der Konferenz entfernt werden. 

Einige von Ihnen haben sicherlich bemerkt, dass auf Moodle die Zugangsdaten nun weniger 

offensichtlich kommuniziert werden, und sich auf der KlAG zur Übersichtlichkeit lediglich noch 

die Termine der Videokonferenzen befinden.  

So wird es uns hoffentlich gelingen, die Zeit bis zu den Faschingsferien sinnvoll mit modernem, 

störungsfreien Fernunterricht zu überbrücken, denn vorher soll an den weiterführenden 

Schulen laut aktuellem Stand der politischen Debatte auf keinen Fall eine Rückkehr in den 

Präsenzunterricht stattfinden. Wie diese Rückkehr dann vonstatten gehen wird (z.B. 

Wechselunterricht in halben Klassen?) will die baden-württembergische Politik aufgrund des 

Infektionsgeschehens in den Faschingsferien entscheiden. Lassen Sie uns hoffen, dass uns die 

Virusmutationen keinen Strich durch die Rechnung machen und dass wir nach den 

Faschingsferien den Präsenzbetrieb schrittweise wieder aufnehmen können. 

Vielen Dank an Sie als Eltern für all das, was Sie zuhause derzeit parallel an Unterstützung und 

Support Ihrer Kinder leisten und an alle diejenigen von Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die fleißig und ohne den Unterricht zu stören, zuhause am Fernunterricht teilnehmen! Wir 

wissen, dass die Situation für Sie und Euch genauso belastend ist, wie für uns und wir 

vermissen Euch am MGL!  

 

2) Allgemeiner Datenschutz für den Fernunterricht, insbesondere Videokonferenzen, 

als Ergänzung unserer Regeln aus den Szenarien 



Die Videokonferenzen, die für uns in relativ kurzer Zeit eine hohe Selbstverständlichkeit 

erlangt haben, brauchen besondere Regeln. Unsere schulinternen Regeln befinden sich auf 

dem letzten Blatt der Szenarien. Ich schicke es Ihnen neuerlich zu, damit Sie wissen, dass Sie 

die immer noch gültige Version haben. 

Bitte beachten Sie, dass an Videokonferenzen nur ihr Kind teilnimmt und keine weiteren 

Personen. Je nach Ihrer räumlichen Situation zu hause lässt es sich vielleicht nicht 

vermeiden, dass eventuell ein Geschwisterkind hinten durch das Bild läuft. 

Ihre Privatsphäre wird natürlich vollkommen respektiert. Bitte respektieren Sie umgekehrt 

die Sphäre der Unterrichtssituation. 

Ich hoffe, Sie können uns beim gemeinsamen Ziel von gutem Videounterricht unterstützen. 

Bitte lassen Sie uns am besten zusammen mit den Papieren für Microsoft unter 3) das 

unterschriebene Formular bis zum 12.2.21 zukommen. 

 

3) Microsoft Office Paket für SchülerInnen und LehrerInnen  

 

Das Jahr 2020 hat uns alle vor viele große Herausforderungen gestellt und uns zu 

alternativen Lehr- und Lernmethoden gebracht. Unsere Moodle-Plattform hat sich im Laufe 

der Wochen zu einem guten und in der Regel zuverlässigen System für den Online-Unterricht 

entwickelt.  Dennoch gab es immer wieder verschiedene Probleme, wie etwa 

unterschiedliche Dateiformate, die zu Hause oder in der Schule verwendet wurden, und 

dann nicht immer reibungslos funktionierten. 

Aus diesem und anderen Gründen wurde von der Stadt Ludwigsburg die Initiative gestartet, 

das Microsoft Office Paket 365 in allen Schulen einzuführen. Daraufhin haben wir 

probeweise Lizenzen für unsere Schule erworben und alle Lehrer/ Lehrerinnen und Schüler/ 

Schülerinnen können nun die enthaltenen Microsoft Office Anwendungen nutzen. Das Paket 

enthält beispielsweise auch Programme, wie z. B. Teams, welche für die Kommunikation 

genutzt werden können.  

 

Sie können sich die Programme auf bis zu fünf Rechner laden, offline arbeiten und dann die 

Datei auf Ihrer Festplatte speichern.  

Von unserer Seite wurden folgende Daten an Microsoft weitergegeben: 

a. Vor- und Nachname 
b. Klasse 



 
Um das Paket zu nutzen, brauchen wir von Ihnen den ausgefüllten Antrag und die 

Datenschutzerklärung. Beides finden Sie im Anhang. 

 

Bitte lassen Sie die unterschriebenen Dokumente (Seite 1 und 2) dem Sekretariat des MGL 

bis zum 12.2.21 zukommen. Wir löschen nach diesem Termin alle Accounts, von denen wir 

keine Einverständniserklärung haben. 

 

Vielen Dank vorab! 

 

Um Porto zu sparen, bzw. auch wegen der #Machhaltigkeit brauchen Sie uns bitte nur die 

unterschriebenen Seiten zurückzuschicken. Natürlich können Sie die Formulare auch in den 

Briefkasten der Schule werfen. 

 

4) Allgemeine Informationen; Halbjahresinformationen 5-10, Elternabende 

 

In den vergangenen Tagen wurden noch mehrere bereits verlegte Klausuren in der 

Oberstufe geschrieben. Teilweise wurden auch Klassenarbeiten geschreiben, um eine valide 

Notengebung in den Halbjahresinformationen zu ermöglichen, so wie es das 

Kultusministerium vorgesehen hatte. 

Die Halbjahresinformationen, Klasse 5 – 10,  dokumentieren einen Status Quo und damit 

eine Tendenz der Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler. Bis zu den Zeugnissen am 

Schuljahresende ist noch Zeit. Wie das Kultusministerium mitgeteilt hat, wird durch den 

Lockdown und den Fernunterricht in diesem Schuljahr, eine Verringerung der Anzahl der 

schriftlichen Leistungsmessungen möglich sein. 

Die FachlehrerInnen haben Lösungen gefunden, Einzelnoten an Sie als Eltern oder Ihre 

Kinder zu übermitteln. 

Die Halbjahresinformationen werden, Stand jetzt, erst in der nächsten Präsenzphase 

ausgegeben. Sollte Ihr Kind versetzungsgefährdet sein, erhalten Sie, wie sonst auch, einen 

Brief von uns. Bitte setzen Sie sich dann mit dem Klassenlehrerteam in Verbindung. 

Die JG2, kann ihre Zeugnisse in der Schule abholen. Die JG1 im besonderen Einzelfall, falls 

notwendig. 



Die Elternabende wurden schon weitgehend zwischen Ihren ElternvertreterInnen und dem 

Klassenlehrerteam vereinbart. Wir haben ja schon bei den Elternabenden bisher sehr gute 

Erfahrungen in der Form von Videokonferenzen gesammelt. 

Falls es dazu Fragen gibt, können Sie sich gerne jederzeit an uns oder an den Elternbeirat 

wenden.  

Wenn Sie Zeit und Muße haben sich doch ein wenig „vor Ort“ mit unserer Schule zu 

beschäftigen, dann gucken Sie oder Ihre Kinder doch gerne auch auf unsere Homepage, die 

zur Zeit einen „Tag der offenen Tür“ für unsere zukünftigen 5t-Klässler bereithält. Man kann 

dort z.B. einen kompletten Rundgang durch das Gebäude machen. 

 

Viele Grüße in dieses letzte Januarwochenende 

 - mit den besten Wünschen für uns alle für die nächste Zeit ! 

Weiterhin gutes Durchhalten bis zu einem Wiedersehen mit allen unseren Schülerinnen und 

Schülern und auch bis zum Wiedersehen mit Ihnen als Eltern! 

 

Ihre 

Sylvia Jägersberg 

 


