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Liebe Eltern am Landfermann-Gymnasium, 

aus aktuellem Anlass möchten wir als Schulpflegschafts-Vorstand zur Diskussion um den 
Video-Unterricht Stellung nehmen. 

Mehr Online-Unterricht per Video-Konferenz war seit dem ersten Lockdown ein Wunsch 
vieler Eltern, die sich von solchen "Live-Formaten" große Vorteile versprechen: 

 eine möglichst vergleichbare Alternative zum Präsenzunterricht anbieten  
 "echten" Kontakt zwischen Schüler*innen und Lehrern ermöglichen, ebenso 

zwischen Schüler*innen untereinander  
 Interaktion im Unterricht erlauben, nicht nur allein daheim Aufgaben abarbeiten und 

per Server Ergebnisse hochladen 
 durch direktes Feedback die Motivation der Schüler*innen erhöhen 
 den Schüler*innen weiterhin das Gefühl von Schule vermitteln, niemanden verlieren, 

die Verbindlichkeit der Teilnahme am Distanzunterricht erhöhen 
 den Zusammenhalt im Klassenverband stärken 
 Schüler*innen besser erreichen und wahrnehmen für diejenigen schulischen 

Aufgaben, die nicht reine Wissensvermittlung sind (insbesondere für die sozialen 
Aspekte von Schule) 

Wir freuen uns, dass die Schule dies im zweiten Lockdown nun vermehrt anbietet und dass 
die Lehrer*innen den Video-Unterricht engagiert umsetzen. Allerdings hat dies auch zu einer 
angeregten Diskussion unter den Eltern über die Verpflichtung geführt, an den 
Videokonferenzen mit eingeschalteter Kamera teilzunehmen, die unsere Schule heute in die 
Medien gebracht hat (unnötig, finden wir, bevor man das Thema intern diskutiert hat!). 

Wenn man sich die von Video-Konferenzen erhofften Vorteile ansieht, wird schnell klar, dass 
diese mit abgeschalteten Kameras nicht oder nicht in demselben Maße erreichbar wären. 
Darüber hinaus gibt es weitere Punkte, die eine Pflicht zum Einschalten der Kamera geboten 
erscheinen lassen: 

 Zugangskontrolle - kann nur visuell erfolgen, nachdem Zugangsdaten bereits auch bei 
Tictoc gepostet wurden und unbefugte Teilnehmer die Videokonferenzen sprengten, 
störten, filmten 

 Teilnahme-Kontrolle - kann ebenfalls nur visuell erfolgen; andernfalls können Schüler 
unbemerkt abdriften und sich mit anderen Dingen beschäftigen während des 
Unterrichtes 

 Als Lehrer gegen eine "stumme schwarze Wand" ausgeschalteter Kameras und 
Mikrofone zu sprechen kann nicht zu einem abwechslungsreichen, interaktiven 
Unterricht führen. 

Die Bedenken gegenüber Videokonferenzen gründen vor allem auf: 

 der Scheu und dem Unwohlsein, vor der Kamera zu sprechen - eine ungewohnte 
Situation 

 Datenschutzfragen rund um die verwendeten Tools (wie etwa Zoom, grundsätzlich 
aber beginnend bei der E-Mail, die jeder mitlesen kann) durch Bildübertragung der 
Personen und ggf. Einblick in die Wohnung bei Nichtverwenden virtueller 
Hintergründe. 



 

 

Wir verstehen diese Bedenken und teilen manche, sehen aber auch, dass die derzeitige 
Situation, die Anwesenheits-Unterricht vielleicht noch auf lange Zeit nicht erlauben wird, 
eine Abwägung erfordert zwischen verschiedenen Interessen, die das Lehren und Lernen in 
Distanz betreffen.  

Wir hoffen auch auf Verbesserungen des Datenschutzes bei den verwendeten Tools, aber 
dies ist Zukunftsmusik und wir müssen heute auf Basis dessen entscheiden, was wir aktuell 
an Möglichkeiten haben. Viele von uns nutzen Video-Konferenzen deshalb heute trotz 
derselben Bedenken auch im privaten Bereich. 

Deshalb begrüßt der Schulpflegschaftsvorstand einhellig den Video-Unterricht mit 
eingeschalteter Kamera. Wichtig ist dabei, folgendes zu vermitteln: 

 Netiquette - wie verhält man sich bei Video-Konferenzen anderen Teilnehmern 
gegenüber? Hier könnten im Klassenrahmen Grundregeln gemeinsam festgelegt 
werden. 

 Die Möglichkeit zur Einstellung virtueller Hintergründe, um die Privatsphäre in der 
Wohnung sicherstellen zu können 

Nicht zuletzt sehen wir Unterricht in Form von Video-Konferenzen auch als Chance für die 
Kinder, diese Kulturtechniken und Verhaltensweisen in der Schule einzuüben und zu 
erlernen, die in Studium und Beruf heute als bekannt vorausgesetzt werden und auch im 
privaten Bereich hilfreich sind. 

Wir sind froh über die lebhafte Diskussion in der Schulgemeinschaft und zuversichtlich, dass 
wir - wie an unserer Schule üblich - zu einer vernünftigen und guten Lösung kommen. 
Vielleicht wurden Entscheidungen hinsichtlich der Digitalisierung in Schule zu lange nicht 
getroffen, so dass wir jetzt angesichts von Pandemie und Lockdown im Eiltempo evaluieren 
und uns zumindest für die nächste Zeit entscheiden müssen um Lernen und Schule auch 
durch diese schwierige Lage hindurch zu ermöglichen. 

Wir sind der Schulleitung dankbar, dass sie hier mit aus unserer Sicht vernünftigen 
Konzepten voran geht und dabei immer das Wohl der Kinder im Blick hat.  

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, 

die Vorsitzenden der Schulplegschaft: 

Alexander Kranki - Isabel Boesenberg - Claudia Langer - Alexander Küppers 

 


