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Moers, 24.02.2021 
 
 
 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
 
 
 

Videokonferenzen sind gestartet  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ich möchte Ihnen gerne zum Start und zum Umgang mit unserem Videokonferenz – System 
einige Informationen übermitteln. Die Stadt Moers stellt allen weiterführenden Schulen die 
Videoplattform BBB (BigBlueButton) zur Verfügung, zu deren Nutzung Sie bereits eine 
Einwilligungserklärung bezüglich Audio- (mit Ton) oder Videoteilnahme (mit Ton und Bild) 
unterzeichnet haben. 
Für die Einführung in der Schülerschaft arbeiten wir aktuell in kleinen Teilnehmer - Gruppen, 
um die Handhabung zu trainieren. Zugleich können wir als Lehrpersonen intensivere 
Hilfestellungen bei Fragen geben. Für die Nutzung des Videokonferenztools haben wir 
Regelungen festgeschrieben, die zu Beginn der Konferenzen mit den Beteiligten besprochen 
werden.  
 
Die Bezirksregierung informierte uns darüber - und dieser Punkt ist auch für Sie wichtig zu 
wissen -, dass strafrechtlich relevante Verstöße während der Videonutzung ungeachtet des 
Alters des Kindes von der Polizei verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. Insofern ist Ihre 
Sensibilität in diesem Bereich sicherlich sinnvoll. Sie sollten im Zweifel über richtiges 
Verhalten mit Ihrem Kind das Gespräch suchen. 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihr Kind in der Nutzung unterstützen und darauf achten, dass 
alle Abläufe nach Recht und Gesetz durchgeführt werden.  
Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass während der laufenden Videokonferenzen die 
Anwesenheit von Personen, die nicht zum eigentlichen Adressatenkreis des schulischen 
Bildungs- und Erziehungsauftrags gehören, nicht möglich ist. Die Teilnahme ist ausschließlich 
den jeweiligen Schülerinnen und Schülern vorbehalten und die Lernumgebung ist 
entsprechend zu gestalten.  
 
Für den digitalen Distanzunterricht gilt nichts Anderes als für den Präsenzunterricht: 
Eltern dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen 
Unterrichtsstunden ihrer Kinder teilnehmen.  
Bitte halten Sie sich auch im Sinne der Eigenständigkeit und des Selbstvertrauens Ihrer 
Kinder an diese schulgesetzliche Vorgabe.   
 
Ich wünsche uns allen erfolgreiche digitale Zusammenkünfte und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Corell, Schulleiterin 


