
               7.1.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

in der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gut und gesund ins neue Jahr gerutscht sind, drücken wir uns allen die 

Daumen, dass sich dieses Jahr coronamäßig so schnell verbessert, wie sich das Letzte verschlechtert hat.  
 

Allerdings steht uns mit dem verschärften Lockdown ein besonderer Kraftakt bevor:  
 

 Alle Schulen in NRW bleiben bis 31.1.21 geschlossen und die Schüler*innen erhalten Distanzunterricht.  

 Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 

Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung zumindest in wirtschaftlicher 

Hinsicht abzufedern, sollen Eltern Anspruch haben auf Kinderkrankengeld für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil 

(20 für Alleinerziehende).  

 Weiterhin besteht die Möglichkeit der Notbetreuung für Klasse 5/6 (bei besonderem Betreuungsbedarf in 

Förderschulen auch für höhere Klassen).  
 

 Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, informieren Sie uns bitte bis Freitag 8.1.2021 um 

12.00 Uhr unter 02402/903230 oder per Mail an info@gutenberg-schule.de, damit die notwendige 

Organisation geplant werden kann. 
 

 Es werden im Januar keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 

 

Besondere Hinweise zum Distanzlernen:  

 Für jede Klasse wurde ein „Padlet“ erstellt. Sie finden es auf der Homepage: Startseite rechts oben, Bild anklicken 

„Digitaler Unterricht“. Das benötigte Passwort wurde den Schüler*innen von den Klassenleitungen mitgeteilt. Auf 

dem Padlet findet man Arbeitsaufträge, Lerninhalte und Übungen nach Fächern sortiert.  

Bei Problemen mit dieser Plattform wenden Sie sich bitte an die zuständige Klassenleitung. 

Wir bitten Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen, die rückseitige Einwilligungserklärung zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 Von Klassenleitungen und Fachlehrern werden auch Videokonferenzen angeboten, damit der persönliche Kontakt 

weiterhin gepflegt werden kann.  

 Wenn Ihrem Kind zu Hause kein geeignetes Endgerät zur Verfügung steht, gibt es die Möglichkeit, über unsere 

Schule im Rahmen eines Leihvertrages ein Tablet zu erhalten. Einige Geräte stehen dafür noch zur Verfügung. 

Eine WLAN Verbindung zu Hause ist notwendig. 

 

 

Um Sie möglichst aktuell über die Entscheidungen des Ministeriums und die Umsetzung in unserer Schule zu 

informieren, halten wir unsere Homepage stets auf dem neuesten Stand. Dort erfahren Sie alle Neuigkeiten auf der 

Startseite www.gutenberg-schule.de . 

 
 

Herzliche Grüße                    
                                                     G. Hermanns (Schulleiter)          

http://www.gutenberg-schule.de/


Einwilligungserklärung zur Padlet-Nutzung 
 

Name und Anschrift der Schule: 
LVR-Gutenberg-Schule (Schulleiter G. Hermanns) 
Rhein-Nassau-Weg 4, 52222 Stolberg 
info@gutenberg-schule.de 

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: 
Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
poststelle@ldi.nrw.de 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter:  
Herr Peter Schulz,  
Herr Paul Siebenbürger 
datenschutz-schulen@staedteregion-aachen.de 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir möchten für den digitalen Unterricht die Online-Anwendung Padlet nutzen. 

 

Padlet ist eine digitale Pinnwand, die von mehreren Nutzern ortsunabhängig gestaltet werden kann.  

Es können verschiedene Medien wie Texte, Bilder, Audio, und Video eingebunden werden.  

 

Die Online-Anwendung lässt sich sehr einfach für unseren Unterricht nutzen. Für jede Klasse gibt es dazu auf unserer 

Homepage einen Link. Das dazugehörige Passwort wird Ihrem Kind von der Klassenleitung mitgeteilt.  

Mit den Schüler*innen vereinbaren wir Nutzungsregeln und legen genau fest, was gepostet werden darf. Um Beiträge 

zuordnen zu können, möchten wir die Vornamen der Kinder verwenden. Andere personenbezogene Daten verwenden 

wir nicht.  

 

Padlet wertet Inhalte nicht aus und übermittelt nach eigenen Angaben keine personenbezogenen Daten von Nutzern 

ohne eigenes Nutzkonto an Dritte. Zur Verbesserung des Produktes sammelt der Anbieter Informationen über das 

Gerät, das Betriebssystem und den Browser. Standortinformationen werden verarbeitet, um das Padlet in der 

jeweiligen Landessprache anzuzeigen. Ihre Zustimmung ist freiwillig. 

 

Mit der Nutzung setzen wir Ihre Zustimmung voraus.  

Falls Sie mit der Nutzung nicht einverstanden sind, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@gutenberg-schule.de 

 
Ihre Zustimmung kann jederzeit formlos widerrufen werden. Informationen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch den Anbieter finden Sie unter https://padlet.com/about/privacy. 
 
Rechte der Betroffenen 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht 

auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW zu.  

 

  (Schulleitung) 

                                             

mailto:info@gutenberg-schule.de

