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Die Schulleitung informiert...  

 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
ab Montag, dem 22. Februar werden die Jahrgangsstufen 10, Q1 und Q2 wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren. 
 
Der Unterricht wird auf Basis des aktuellen Stundenplans erteilt. 
 
Für die beiden Jahrgänge der Qualifikationsphase nutzen wir die Möglichkeit, die kompletten Stufen zurück in 
den Präsenzunterricht zu holen. Eine Aufteilung der Kurse erfolgt – sofern dieses aufgrund der Hygiene- und Ab-
standsregeln erforderlich ist – innerhalb der Schule. Die hierzu notwendigen Absprachen treffen die Kurslehrkräfte 
mit den Schülerinnen und Schülern ihrer Kurse. Abweichende Raumzuordnungen werden den Kursen über den 
Stundenplan bzw. durch die Vertretungsplanung bekanntgegeben.  
 
In der Jahrgangsstufe 10 werden wir die Schülerinnen und Schüler in Form eines „hybriden“ Modells (Wechsel von 
Distanz- und Präsenzunterricht) beschulen.  
Die Klassenleitungen werden dessen Struktur mit den Schülerinnen und Schülern besprechen und die damit ver-
bundenen Aufteilungen in Teilgruppen vornehmen. 
Grundlegende Informationen zu unserem Modell des hybriden Unterrichts erhalten Sie über den folgenden Link: 
https://schalker-gymnasium.de/PDFs/konzept-fuer-den-hybriden-unterricht.pdf 
 
Wir gehen derzeit davon aus, dass die getroffenen Regelungen bis mindestens zum 5. März 2021 gelten. 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat bislang noch keine Informationen zur Rückkehr der Jahrgangs-
stufen 5 – 9 und EF den Schulen zukommen lassen. Wir hoffen allerdings, dass wir durch Umsetzung unseres 
hybriden Unterrichtsmodells noch vor Ostern weitere Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht zurückholen kön-
nen. 
 
Maskenpflicht und Pausenregelungen: 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf dem gesamten Schulgelände „medizinische Masken“ tragen; das Tragen 
einer Alltagsmaske ist für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – 8 möglich, wenn es für die Schülerinnen und 
Schüler keine passenden medizinischen Masken gibt. 
In Pausenzeiten ist die Aufnahme von Speisen und Getränken gestattet, wenn: 
a) der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder 
b) die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb derselben Bezugsgruppen in 
anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt.  
Die Schülerinnen und Schüler verbringen Ihre Pausen in der Regel auf dem Schulhof; von dieser Regelung kann 
nur witterungsbedingt abgewichen werden; in diesem Fall verbringen die Schülerinnen und Schüler die Pausen in 
den Klassenräumen. 
Coronaschutzverordnung in der Gültigkeit vom 22.02.2021:  
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-02-19_coronaschvo_ab_22.02.2021_lesefas-
sung_mit_markierungen.pdf 
Coronabetreuungsverordnung in der Gültigkeit vom 22.02.2021 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-02-19_coronabetrvo_ab_22.02.2021_lesefas-
sung_mit_markierungen.pdf 
 
 
Nutzung von Videokonferenztools: 
In der Regel nutzen wir am Schalker Gymnasium das Tool BigBlueButton, welches in IServ und auf unserer Lern-
plattform Moodle zur Verfügung steht. Leider ist in beiden Systemen nicht immer die notwendige Rechnerleistung 
vorhanden, so dass die Lehrkräfte in diesen Situationen auf die Plattform ZOOM ausweichen. Uns sind natürlich die 
Probleme, die mit der Nutzung von ZOOM verbunden sind, bewusst und wir versuchen diesen mit Augenmaß zu 
begegnen. Dazu gehört, dass wir die Verbindungen verschlüsseln. 
Bedauerlicherweise kommt es vor, dass – unabhängig von der genutzten Plattform – die Videokonferenzen gestört 
werden. Hierzu gehören Beeinträchtigungen, die durch die Schülerinnen und Schüler selbst verursacht werden, aber 
auch durch Personen, die sich widerrechtlich Zugang verschafft haben, oder durch Eltern, die sich an Stelle ihrer 
Kinder an den Videokonferenzen beteiligen. Wir bitten Sie mit darauf hinzuwirken, dass der Unterricht in digitaler 
Form ausschließlich unter Beteiligung der zugehörigen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte störungsfrei er-
teilt werden kann.  
Auf diesen Problembereich hat die Bezirksregierung Münster mit einer ausführlichen Schulmail reagiert.  Zu Ihrer 
Kenntnisnahme haben wir diese am Ende dieser Elterninformation angefügt. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Viele Grüße aus dem Schalker 
Die Schulleitung 
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>>>>>>>>>> Beginn der Schulmail der Bezirksregierung Münster >>>>>>>>>> 
  
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
  
die pandemiebedingten Veränderungen des regulären Schulbetriebs stellen die Schulen vor besondere Herausforde-
rungen. Durch die Verlagerung des Präsenzunterrichts in den Distanzunterricht findet der Unterricht in weiten Teilen 
online statt, wobei vielfach auf interaktive Formate, wie beispielsweise den Einsatz von Videotools, zurückgegriffen 
wird, um Schülerinnen und Schüler auch im Rahmen des Distanzunterrichts bestmöglich zu unterrichten. 
Die Bereitschaft der Lehrkräfte, den Unterricht - trotz der aktuellen Einschränkungen - durch den Einsatz digitaler 
Lehr- und Lernmittel kognitiv herausfordernd und fachadäquat zu gestalten, erfährt viele positive Rückmeldungen. 
Gleichzeitig werden Lehrkräfte – bedingt durch die neuen Formen des Unterrichts – u. a mit ebenso vielen Herausfor-
derungen und nicht immer den Formaten sozialadäquat angepassten Verhaltensweisen ihrer Schülerinnen und Schü-
ler konfrontiert, auf die bzw. deren etwaige Folgen wir Sie hiermit aufmerksam machen möchten.   
Sowohl bei der Bezirksregierung Münster als auch bei Polizeibehörden sind zuletzt Fälle bekannt geworden, bei denen 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des digitalen Distanzunterrichts Aufzeichnungen des Unterrichts angefertigt und 
diese anschließend - zum Teil bearbeitet - über Social-Media-Kanäle verbreitet haben. 
Ein solches Verhalten beeinträchtigt nicht nur das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern, sondern auch den gesamten Schulfrieden. Zudem löst es ggf. ordnungs-, straf- und/oder zivilrechtliche Kon-
sequenzen aus. Daher möchten wir in diesem Zusammenhang einige Hinweise und Empfehlungen aussprechen, um 
Ihnen einerseits Handlungssicherheit im Umgang mit derartigen Verhaltensweise zu geben, andererseits aber vor al-
lem, damit Sie Ihre Schülerinnen und Schüler und ggf. Erziehungsberechtigen präventiv auf die Tragweite eines sol-
chen Verhaltens und die möglichen Konsequenzen aufmerksam machen können, die diesen regelmäßig nicht ersicht-
lich sind: 
  
Neben pädagogischen Einflussmöglichkeiten können auch durch das Schulgesetz geregelte Maßnahmen (§ 53 SchulG 
NRW: Erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen) ergriffen werden. Darüber hinaus können folgende 
Straftatbestände zum Tragen kommen (jeweils online abrufbar unter:              
https://www.gesetze-im-internet.de <https://www.gesetze-im-internet.de> ): 
  

• Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) 
• Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (§ 

201a StGB) 
• Verletzung des Rechts am eigenen Bild (§§ 22,33 KunstUrhG) 

  
Besteht gegen Schülerinnen oder Schüler der Verdacht der Begehung einer der vorgenannten Straftaten, so sieht der 
Jugendkriminalitätserlass vom 19.11.2019 vor, dass in der Regel eine Benachrichtigung der Polizei oder Staatsanwalt-
schaft durch die Schulleitung erfolgt (s. Nr. 4.2.2 lit. i) „Cybercrime“ des Jugendkriminalitätserlasses vom 19.11.2019; 
online abrufbar unter:            
https://bass.schul-welt.de/Stichwort/Ebene5?Ebene1=J&Ebene2=JU&Ebene3=Jugendkrimina-
lit%C3%A4t&Ebene4=Bek%C3%A4mpfung+&f=1 <https://bass.schul-welt.de/Stich-
wort/Ebene5?Ebene1=J&Ebene2=JU&Ebene3=Jugendkriminalit%C3%A4t&Ebene4=Bek%C3%A4mpfung+&f=1>  ). 
  
Die Polizeibehörden aus den Regionen weisen darauf hin, dass sie allen Hinweisen nachgehen und zwar unabhängig 
vom Alter der Schülerinnen und Schüler. Auch gegen Schülerinnen und Schüler, die das vierzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben und somit strafrechtlich als schuldunfähig gelten, könne ein Strafverfahren eingeleitet werden. 
Zu beachten ist ferner, dass durch derartige Verhaltensweisen auch zivilrechtliche Schadensersatzansprüche entste-
hen können, wobei hier insbesondere darauf hinzuweisen ist, dass man in der Regel bereits mit Vollendung des sieb-
ten Lebensjahres schadensersatzpflichtig ist (§ 828 BGB). 
Wir regen an, dieses Thema in der Schule im Kontext der Medienkompetenzförderung aufzugreifen und Schülerinnen 
und Schüler hinsichtlich der rechtlichen Tragweite und Bedeutung einer missbräuchlichen Nutzung der Video- und 
Audiokonferenzangebote zu sensibilisieren.  
Ein weiterer, im Zusammenhang mit der Nutzung von Video- und Audiotools zu berücksichtigender Aspekt betrifft die 
Anwesenheit von Personen, die nicht zum eigentlichen Adressatenkreis des schulischen Bildungs- und Erziehungsauf-
trags gehören. Entscheidet die Schule, im Rahmen des Distanzunterrichts Video- und Audiokonferenzsysteme einzu-
setzen, trifft sie mit den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Erziehungsberechtigten eine Nutzungsvereinbarung, 
auf deren Grundlage die jeweiligen Konferenzsysteme genutzt werden (dürfen). Im Rahmen dieser Vereinbarung soll-
ten Erziehungsberechtigte darauf hingewiesen werden, dass die Teilnahme an dem Video-/Audiokonferenzsystem 
ausschließlich den jeweiligen Schülerinnen und Schülern gestattet und die häusliche Lernumgebung entsprechend zu 
gestalten ist. Für den digitalen Distanzunterricht gilt nichts Anderes als für den Präsenzunterricht: Eltern dürfen nur 
nach vorheriger Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen Unterrichtsstunden ihrer Kinder teilneh-
men. 
   
<<<<<<<<<< Ende der Schulmail der Bezirksregierung Münster <<<<<<<<<< 


