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09.02.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
 
zunächst wollen wir uns bei Ihnen ganz herzlich für das hohe Engagement bei der Umsetzung 
des Distanzunterrichts bedanken. Uns ist bewusst, welche Mühen Sie auf sich nehmen, um 
zum Gelingen dieses neuen Unterrichtsformates beizutragen. 
Auch bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, möchten wir uns für Eure Geduld bedanken, 
die ihr aufbringt, wenn mal etwas im Distanzunterricht nicht auf Anhieb klappt. Ihr macht das 
insgesamt wirklich ganz prima. 
Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir leider nicht gesichert, wie sich der schulische Betrieb ab 
Montag, den 15.02.2021 gestalten wird. Sobald wir dazu Informationen haben, werden wir diese 
über die Klassenlehrkräfte an Sie weitergeben. 
 
 
Zudem wollen wir Ihnen und Euch mit diesem Schreiben ein paar wichtige Regeln und 
Verhaltensvorgaben mitteilen, um einen konfliktfreien Distanzunterricht zu gewährleisten. 
 

• Der Online-Unterricht darf nicht „mitgeschnitten“, d.h. mitgefilmt werden. Darüber hinaus 
dürfen Inhalte auch nicht an andere Personen weitergeleitet werden. Die Rechte an 
Bildern und Filmen (Urheberrechte) müssen unbedingt beachtet werden. 

• Die Teilnahme am Online-Unterricht ist für jede/n Schüler/in verbindlich. Dabei sind 
Pünktlichkeit, Höflichkeit und ein respektvoller Umgang untereinander und gegenüber 
der Lehrkraft unerlässlich. Je konzentrierter der Unterricht im Distanzformat erfolgen 
kann, desto höher kann der Lernzuwachs und der Spaß am Lernen sein. 
 

 
In diesem Zusammenhang wollen wir Sie und Euch darauf aufmerksam machen, dass das 
Internet keinen rechtsfreien Raum darstellt. Diverse Verbreitungen von Anfeindungen, 
Beleidigungen oder Bedrohungen per WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. stellen keine 
Kavaliersdelikte dar, sondern sind zum Teil strafrechtlich relevante Tatbestände. Derartiges 
Verhalten werden wir als Schule nicht tolerieren und darauf mit schulischen 
Ordnungsmaßnahmen reagieren. Die Einschaltung der Polizei mit allen strafrechtlichen 
Konsequenzen bleibt als weitere Option den Eltern oder Erziehungsberechtigten der 
geschädigten Kinder vorbehalten. 
Bitte besprechen Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, das Thema ausführlich mit Ihren 
Kindern. 
 
 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

       
 
Christian Karlinger   Christine Eberle   Markus Schleich 
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