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-Der Schulleiter –

Elterninformation Streaming ab JgSt 5

Liebe Eltern,
um den Unterricht so gut wie möglich stringent fortlaufen zu lassen, haben wir in den letzten drei
Wochen die Live-Übertragung aus den Unterrichtsräumen getestet. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und, weil es ohne größere technische Hürden ablief, möchten wir das Streamingangebot
für die Klasse 5, 6 und 7 ausweiten und testen.
So kann ab Montag in allen Klassenstufen Streaming stattfinden. Dabei wird der Unterricht aus dem
Klassenraum für die Schüler zu Hause über Videokonferenzen (BigBlueButton oder Teams)
übertragen. Im Fokus steht dabei die Lehrkraft. Die Lehrkräfte informieren Ihre Kinder über Moodle,
wann und wo ein Livestream stattfindet. Bitte beachten Sie, dass nicht für jede Unterrichtsstunde eine
Übertragung zielführend ist und nicht jede Lehrkraft sich für diese Methode entscheidet. Diese
Entscheidung wird aus pädagogisch-didaktischen Gründen getroffen. Die Teilnahme am LiveUnterricht ist verpflichtend.
Die Übertragungen finden nach Stundenplan statt.
Bitte stellen Sie sicher, dass ihr Kind von zu Hause die Videokonferenzen verfolgen kann. Sollten Sie
technische Probleme haben, melden Sie sich bitte bei Frau Hain (j.hain@domschulen-magdeburg.de)
oder an die Elterninitiative (elternhelfen@domschulen-magdeburg.de). Sie haben auch die
Möglichkeit, sich einen Leihlaptop der Schule für das Homeschooling auszuleihen (Antrag bitte an
mich).
Damit Sie und Ihre Kinder informiert sind, gibt es ein kleines Informationsvideo. Bitte schauen Sie es
sich gemeinsam mit Ihrem Kind an: LINK zum Video! (Zugang über Moodle).
Datenschutzhinweise zu MS Teams finden Sie unter:
https://www.domgymnasium-magdeburg.de/de/datenschutzhinweise-ms-teams
Datenschutzhinweise für BigBlueButton finden Sie hier:
https://www.domgymnasium-magdeburg.de/de/datenschutzhinweise-bigbluebutton
Wir selbst sind in der Erprobungsphase und für uns alle ist die Live-Übertragung Neuland. Wir müssen
uns jetzt auf die Technik verlassen und sind dankbar, dass unsere Lehrkräfte sich dieser Herausforderung stellen.
Wir freuen uns über Hinweise bei auftretenden Problemen, aber auch über positives Feedback.
(Rückmeldungen bitte an unsere Medienpädagogin Frau Hain).

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dietrich Lührs
Schulleiter

