
Brüderkirchhof 7 

34414 Warburg 

Fon 05641 – 74 64 90 

Fax 05641 – 74 64 98 

post@marianum-warburg.de                                 Der Schulleiter       
    

                                                                                                                                                   Warburg, den 25.11.20                                                       
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe volljährige SchülerInnen, 

im Falle einer offiziell verordneten Quarantäne greift bekanntlich das sogenannte Lernen in Distanz in Form 

einer Zuschaltung der in Quarantäne befindlichen SchülerInnen in den laufenden Unterricht via TEAMS.  

Diese Zuschaltung erfolgt weisungsgemäß lediglich mit der Kameraperspektive auf die Lehrkraft bzw. die Tafel 

(oder die geteilte „Tafel-APP“).  

Da bei der Übertragung allerdings natürlich auch die Unterrichtsbeiträge von Mitschülern gehört werden 

können, benötigen wir -nach aktueller Aussage der Schulaufsicht- aus Datenschutzgründen hierzu Ihr 

Einverständnis, worum ich mit diesem Schreiben aus folgenden Gründen nachdrücklich bitte: 

Die ersten Quarantänefälle sind bereits vorgekommen und es kann jederzeit jeden Schüler treffen, der dann 

aufgrund des längeren Fehlens auf diese Form des Unterrichts angewiesen ist, vielleicht auch Ihr eigenes Kind.  

Kommt es, wie es sich in der politischen Diskussion abzeichnet, zum Teilen von Lerngruppen in Form des 

Hybridunterrichts (Wechsel von Präsenzunterricht und Lernen in Distanz für jeweils die Hälfte der Lerngruppe), 

werden diese Unterrichtsstreams sogar für alle existenziell, da sie für die dann im wöchentlichen Wechsel 

zuhause befindliche Lerngruppenhälfte den einzigen Weg darstellen, dem Unterricht folgen zu können. 

Die Konsequenz einer Ablehnung würde bedeuten, dass die Lehrkraft bei jeder Äußerung Ihres Kindes den Ton 

der Übertragung abstellen müsste und dem zugeschalteten Mitschüler die Quintessenz der weggeschalteten 

Antwort noch einmal wiederholen müsste. 

Sie können sich vorstellen, dass unter diesen Umständen ein normales Unterrichtsgespräch (v.a. in normaler 

Einbindung und gegenseitiger Entwicklung der Schülerbeiträge) kaum mehr möglich sein wird. 

Insofern würde ich mich im Sinne einer möglichst normalen und pädagogisch ergiebigen Unterrichtssituation 

aller an unseren Lernprozessen beteiligten Personen  freuen, Ihre Erlaubnis hierzu zu erhalten. 

Die möglichen Bedenken, dass irgendwelche Mitschnitte während des Unterrichts gemacht werden könnten, 

lassen sich natürlich nicht vollkommen zerstreuen, es gilt aber grundsätzlich, wie schon in unseren von der 

Schulkonferenz beschlossenen offiziellen Regelungen zum Lernen in Distanz, das allgemeine Verbot 

Unterrichtsszenen mitzuschneiden, dessen Kenntnisnahme von Seiten aller Eltern und v.a. auch Schüler ich mir 

bewusst hier auch noch einmal schriftlich bestätigen lasse. 

 

Ich danke Ihnen vorab für Ihre Unterstützung im Interesse aller SchülerInnen 

Ihr 

Frank Scholle 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(bitte ausfüllen und der Klassen-/Jahrgangsstufenleitung Ihres Kindes (gern auch via Mail) bis zum 4.12. zukommen lassen; haben Sie mehrere Kinder an 

unserer Schule, bitte für jedes Kind eine eigene Erklärung abgeben)) 

 

Name des Kindes________________________________________Klasse/Jahrgangstufe________________ 

 

Ich bin darüber informiert, dass im Falle von Bild-/Ton-Übertragungen aus dem Unterricht jegliche 
Aufzeichnung einen Verstoß gegen Rechtsvorschriften darstellt und strikt untersagt ist. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des "Lernens in Distanz" Video-Zuschaltungen im unterrichtlichen 
Zusammenhang erfolgen.  
 
□ Ja.  
□ Nein 

 

Unterschrift  SchülerIn___________________  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):_____________________ 


