
 
 

Grundschule Weilheim am Hardt 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Netz-Knigge für Videokonferenzen an der Hardtschule 

Videokonferenzen stellen als Unterrichtsmethode an der Grundschule eine Neuheit dar.  

Bislang gab es nicht nur keinen Bedarf, sondern auch keine Erfahrung damit. Welches Ziel soll 

damit überhaupt verfolgt werden? Was ist hinsichtlich der Vermittlung von Unterrichtsinhalten 

möglich? Wie groß ist die soziale Bedeutung des digitalen Miteinander? 

Spätestens seit Januar gehört die Videokonferenz zu einem wichtigen digitalen Medium sowohl für 

den Unterricht, wie auch für die soziale Kontaktpflege zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und 

Schülern. Zur Weiterentwicklung dieses Formats können Sie Lehrkräften gerne konstruktive 

Rückmeldung über Organisation, Effektivität oder andere Aspekte geben. 

Um auf Unklarheiten und Unsicherheiten im Umgang mit diesem Medium zu reagieren, habe ich 

im Folgenden einige wichtige Aspekte zusammengestellt: 

 Die Teilnahme an einer Videokonferenz ist freiwillig.  

 Sie dient unterrichtlichen Zwecken:  

o Vermittlung von Inhalten, 

o Möglichkeit der Erklärung und Vertiefung von Inhalten, 

o Kontrolle von Inhalten/Lernzuwachs (z. B. Vorleseübung). 

 Sie dient sozialen Zwecken: 

o Kontaktaufnahme, 

o Sozialer Austausch. 

 Mit Videokonferenzen wendet sich eine Lehrkraft an die Schülerinnen und Schüler ihrer 

Klasse, nicht an die Eltern. Die Eltern leisten ggfs. Unterstützung bei der technischen 

Umsetzung, greifen aber nicht inhaltlich und aktiv in Gespräche ein. 

 Bei einer Videokonferenz können u. U. Informationen über Personen gewonnen werden,   

z. B. wenn ein Kind auf eine Frage antwortet. Erkenntnisse daraus unterliegen daher einer 

Schweigepflicht.  

 Aufnahme und Speicherung einer Konferenz sind weder optisch noch akustisch zulässig.  

 Die anonyme Teilnahme ohne Bild und Mikro ist in der Regel nicht bzw. nur nach 

Rücksprache mit der Lehrkraft möglich. Derartige Teilnehmerinnen oder Teilnehmer 

werden umgehend ausgeschlossen. 

 Videokonferenzen haben auf Grund ihres nicht genau abgrenzbaren und einsehbaren 

Teilnehmerkreises einen teilweise öffentlichen Charakter. Die Lehrkraft achtet daher darauf, 

dass keine tiefgreifenden Informationen von TeilnehmerInnen besprochen werden und 

bietet ggfs. ein persönliches Gespräch an. 

Der Umgang mit dieser neuen Methodik an der Schule ist, wie derzeit alles, einem hohen Grad an 

Flexibilität und begrenzter Gültigkeit unterworfen. Wir bemühen uns von schulischer Seite sehr um 

ein kindorientiertes und leistbares Vorgehen im Distanzunterricht und sind daher stets bemüht, 

neu auftretende Themen aufzugreifen und nachzusteuern. Ich bitte Sie somit alle sehr, diese hier 

erstmals aufgeschriebenen und zusammengefassten Aspekte für Videokonferenzen zu 

respektieren oder über eine Rückmeldung der Lehrkräfte zu einer Erweiterung beizutragen.  

Weilheim, 26. Januar 2021      Tobias Pupeter, Rektor 

 


