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Schwäbisch Hall, 24.02.21
Fernlernunterricht – Nutzungsbedingungen für Moodle und Big-Blue-Button-Konferenzen
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der Corona-Pandemie findet seit mehreren Wochen Fernlernunterricht statt, in dem wir die
datenschutzkonforme Lernplattform Moodle nutzen und dabei auch auf Big-Blue-Button-Konferenzen
zurückgreifen.
Eine durch die Elternbeiratsvorsitzenden angeregte Evaluation des Fernlernunterrichts hat
erfreulicherweise gezeigt, dass insgesamt die Online-Schule gut gelingt.
Für alle am Schulleben Beteiligten, also die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen
und Lehrer, ist der Unterricht in digitaler Form eine große Herausforderung und für alle mit viel Arbeit
verbunden – ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
Damit auch weiterhin das digitale Lernen gut gelingen kann, ist es uns aus gegebenem Anlass wichtig,
auf die an unserer Schule geltenden Nutzungsvereinbarungen hinzuweisen.
Folgende Nutzungsbedingungen am EWG sind vorgegeben:
- Moodle und BBB dienen ausschließlich schulischen Zwecken.
- Die Zugangsdaten zu Moodle dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Die Teilnahme Dritter am Online-Unterricht und Videokonferenzen ist nicht gestattet.
- Video,- Bild- und Tonaufnahmen der Videokonferenzen sind nicht erlaubt, da hiermit
Persönlichkeitsrechte von Lehrkräften und von Schülerinnen und Schülern verletzt werden.
- Im Fernlernunterricht achten wir auf einen respektvollen und guten Umgang miteinander:
Dazu gehört, dass wir einander ausreden lassen, aktiv zuhören und keine Nebengespräche über
Smartphones u.a. führen.
- Für ein gelingendes digitales Lernen ist die Nutzung eines Mikrofons vorgeschrieben.
- Zu einem respektvollen Umgang gehört auch, dass wir antworten, wenn wir über E-Mail oder Chat
kontaktiert werden. Dies ermöglicht es, Probleme oder Missverständnisse zeitnah zu lösen.
- Bei Nichtbeachtung der Regeln behalten wir uns vor, pädagogische Maßnahmen und, falls
erforderlich, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, zu ergreifen.
- Verstöße gegen Persönlichkeits- oder Urheberrechte können auch rechtliche Konsequenzen für die
Verursacher oder deren Eltern nach sich ziehen.

Wir sind davon überzeugt, dass das Einhalten und Beachten der angegebenen Regeln dazu
beiträgt, das Lernen im Fernlernunterricht erfolgreich zu gestalten.
Ralph Schröder
Schulleiter

