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Wasserburg, 13.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
sicherlich haben Sie es mitbekommen, dass alle öffentlichen Schulen in Bayern vom 16.03. bis
einschließlich 19.04.2020 zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus geschlossen sind.
Diese aktuelle Situation verlangt nach Maßnahmen, die den Unterrichtsausfall und das damit
verbundene Versäumnis von Lernstoff möglichst gering halten. Daher werden wir Möglichkeiten auch nach Absprache mit dem Elternbeirat der Schule - aufgreifen auf digitalem Weg den Kontakt
zwischen den Lehrkräften und Schülern aufrecht zu halten. Es ist nicht im Sinne des
Kultusministeriums einen kompletten Hausunterricht zu gewährleisten, sondern es soll sichergestellt
werden, die Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Übungsmaterial zu versorgen.
Wir arbeiten deshalb daran, dass den Schülerinnen und Schülern über Onlineportale, im speziellen
Microsoft-Teams, Lern- und Unterrichtsmaterialien bereitgestellt werden. Daher bitten wir Sie,
darauf zu achten, dass ein funktionsfähiges Endgerät (PC oder Laptop) mit stabiler
Internetverbindung zur Verfügung steht.
Dies soll an der Grund- und Mittelschule Wasserburg wie folgt aussehen:
-

-

Sie erhalten am Montag und evtl. Dienstag über ESIS erste Übungseinheiten in den
Kernfächern Deutsch, Mathematik, HSU und Englisch.
Im weiteren Verlauf versuchen wir einen direkten Austausch zwischen Lehrern und Schülern
über Office 365- Teams aufzubauen. Hierzu benötigen wir dringend Ihre Hilfe!!!
Richten Sie bitte für Ihr Kind eine Mailadresse bei einem kostenlosen Anbieter ein, z.B. gmx
oder freemail, und teilen uns diese am Montag bis 08.30 Uhr per Mail an
verwaltung@gms-wasserburg.de mit.
Weitere Anweisungen zur Nutzung von „Teams“ folgen.
Darüber hinaus werden die Lehrkräfte auch auf andere Lernplattformen und Lern -Apps
zurückgreifen. Hierzu zählt z.B. die Anton-App.
Wir verwenden ausschließlich kostenlose Angebote, die sich schon jetzt im Unterricht
bewährt haben und datenschutzkonform sind.
Bitte nehmen Sie von der ergänzenden Nutzungsordnung im Anhang dieses Schreibens
Kenntnis.

Bitte beachten Sie auch die weiteren allgemeinen Hinweise zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes:
- Schülerinnen und Schüler müssen dem Unterricht und jeglicher schulischer Veranstaltung
fernbleiben.
- Nichtschulische Nutzungen des Gebäudes, z.B. durch Vereine, sind von dieser Regelung nicht
betroffen. Die Sachaufwandsträger können eigenverantwortlich über die nichtschulische
Nutzung der Gebäude z.B. Turnhalle entscheiden.
- Die Schulleitung ist an den Unterrichtstagen zu den Unterrichtszeiten zur Anwesenheit
verpflichtet. Anwesenheitspflicht haben auch das schulische und städtische Personal.

-

Die Lehrkräfte sind ebenfalls im Dienst und werden die Versorgung mit Lern- und
Übungsmaterial sicherstellen.
Für Schüler der Jahrgangsstufen 1-6 wird eine Notfallbetreuung geschaffen. Diese können
Eltern in Anspruch nehmen, wenn beide Elternteile in Bereichen der „kritischen
Infrastruktur“ beschäftigt sind, von Alleinerziehenden der alleinerziehende Elternteil in
diesem Bereich tätig ist. Dazu zählen Berufe in der Gesundheitsversorgung, Polizei,
Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, sowie Berufsgruppen, die die
öffentliche Infrastruktur betreffen z.B. zentrale Telekommunikationsdienste, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung. Sollten Sie einer dieser Berufsgruppen angehören und die
oberen Bedingungen auf Sie zutreffen, melden Sie sich bitte am Montag gegen 07.45 Uhr an
der Schule.

Liebe Eltern,
bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der Nutzung und Umsetzung der geplanten digitalen
Hausaufgaben und Maßnahmen, damit der Lernrhythmus aufrechterhalten wird und die lange
Ausfallzeit bestmöglich genutzt werden kann.
Wir bedanken uns für Ihre Kooperation im Sinne Ihrer Kinder!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

gez.
Silke Röttle und Markus Mayer, Schulleitung

Ergänzende Nutzungsordnung zum Einsatz digitaler Medien/digitale
Lernumgebungen aufgrund langfristiger Unterrichtsbeeinträchtigung
Diese Nutzungsordnung stellt eine Ergänzung zur bestehenden Nutzungsordnung dar. Beide sind
Bestandteil der Hausordnung und können bei der Schulleitung oder unter der Homepage www.gmswasserburg.de angefordert bzw. abgerufen werden.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die digitalen Lernumgebungen zu nutzen, so nehmen Sie
Kontakt mit der Klassenleitung/Schulleitung auf.
Diese digitalen Lernumgebungen/Werkzeuge werden während der Schulschließung eingesetzt:
 ESIS
 Office 365 - teams
Sobald der reguläre Unterricht wieder stattfinden kann, werden die Dienste deaktiviert und
innerhalb einer vorgegebenen Zeit gelöscht. Eine weitere Nutzung ist dann nur noch mit dem
Einverständnis der Personensorgeberechtigten möglich. Wie die Verarbeitung der Daten bei den
einzelnen Diensten aussieht, können Sie den Datenschutzhinweisen der Anbieter entnehmen. Bei
der Auswahl der digitalen Lernumgebungen wurde möglichst auf den vorgegebenen Umfang der
Datenverarbeitung, welche in der Anlage 2 Nr. 4 „Passwortgeschützte Lernplattformen“ BayScho
geregelt ist, geachtet und auf die Anforderungen nach Art. 28 DSGVO eingegangen.
Die gesetzlichen Bestimmungen - insbesondere des Strafrechts, des Urheberrechts und des
Jugendschutzrechts - sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende
oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden (teilen/weiterleiten).
Eigene Passwörter dürfen nicht weitergegeben werden.
Es ist untersagt, dass sensible Daten (Art. 9 DSGVO) wie z.B. rassistischer oder ethischer Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gesundheitsdaten, Daten
zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung eingegeben oder geteilt werden. Es soll auch
vermieden werden, dass Bilder von Personen hochgeladen/geteilt werden, außer der Arbeitsauftrag
macht es nötig (nur private Nachricht an die Lehrkraft).
Die Nutzung des Angebots ist nur zu schulischen Zwecken zulässig.
Sollten Verstöße gegen die Nutzungsordnung vorliegen, kann der Account nach vorheriger
Androhung und Ermahnung gesperrt werden. In diesem Fall müssen die Personensorgeberechtigten
Kontakt mit der Lehrkraft aufnehmen.

Wasserburg, den 13.03.2020

Markus Mayer, R

