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Liebe Eltern, 

Weihnachtszeit bedeutet: stille Augenblicke, Zeit zum Innehalten, in fröhliche Gesichter schauen, 

Überraschungen, Glücksmomente, Erinnerungen, Kinderlachen, Herzensfreude, leise Melodien, 

Großzügigkeit, Lichterfunkeln, ein warmer Platz an kalten Tagen, kleine Liebenswürdigkeiten, gute 

Gedanken, Geborgenheit, jemand, der dir ein Lächeln schenkt, kleine und große Wunder … 

Auch wenn uns in dieser schwierigen Zeit manchmal der Blick auf das Wesentliche schwer fällt, 

möchten wir den Kindern möglichst viel von den oben genannten Dingen schenken und die Weih-

nachtszeit gemütlich und entspannt gestalten. Wir hoffen sehr, dass auch Ihnen zu Hause dies im 

Alltag immer wieder gelingt! 

Allgemeine Informationen  

Für NRW bleibt trotz des bundesweiten Lockdowns alles so wie wir es Ihnen bereits am vergange-

nen Freitag mitgeteilt haben: Für die Jahrgänge 1 bis 7 kann es bis Freitag, den 18.12.2020 eine Be-

freiung vom Präsenzunterricht geben. Es gibt den dringenden Appell der Landesregierung, dies 

auch in Anspruch zu nehmen – sofern eine Betreuung für Ihre Kinder sichergestellt ist und die Kin-

der am Distanzlernen von zu Hause aus teilnehmen können.  

Wie es nach dem 10. Januar weitergehen wird, werden wir Ihnen mitteilen, sobald uns entspre-

chende Informationen vorliegen. Wenn Sie nichts mehr von uns hören, startet der Unterricht wieder 

mit dem normalen Stundenplan am Montag, den 11.01.2021. 

Pädagogisches Netz und Microsoft Office 

Hiermit möchte ich Ihnen einige klarstellende Informationen zu diesem Thema weitergeben, da uns 

doch einige Rückfragen erreichten: 

Die Nutzungsvereinbarung, die Sie in den letzten Tagen erhalten haben, wurde nicht von uns er-

stellt, sondern von den Medien- und Datenschutzbeauftragten der Stadt Bochum. Sie ist für alle Bo-

chumer Schülerinnen und Schüler. Sie beinhaltet im Grunde zwei verschiedene Punkte: 

1. Pädagogisches Netz 

Hier geht es um das Internet der Schule. Dies darf zukünftig nur von Kindern benutzt werden, wenn 

Sie als Erziehungsberechtigte diesen Teil der Nutzungsvereinbarung unterschrieben haben. D.h. In-

ternetrecherchen an Computern/Laptops, Antolinnutzung oder auch die Teilnahme an Wettbewer-

ben (Heureka- oder Känguru-Wettbewerb) oder Diagnosen dürfen von Ihren Kindern demnächst 
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nur noch in der Schule durchgeführt werden, wenn Sie diesen Teil der Nutzungsvereinbarung unter-

schrieben haben. Falls Sie nicht unterschreiben, ist eine Nutzung des Internets in der Schule für die 

Kinder untersagt. 

2. Microsoft Office 

Es ist von der Stadt Bochum Folgendes geplant: 

Schüler*innen können das Softwarepaket MS Office 365 Pro Plus kostenlos auf bis zu 15 persönli-

chen Geräten auch zur privaten Nutzung installieren (egal, ob PC, Mac, Tablet inkl. iPad oder Smart-

phone). Die Rechte werden bei Verlassen der Schule wieder entzogen. 

Wir wissen, dass die Verwendung von Microsoft datenschutzrechtlich nicht die unbedenklichste Al-

ternative ist, allerdings ist es aktuell die einzige Möglichkeit, die wir als Schulen zur Verfügung ge-

stellt bekommen. Uns wurde von in diesem Bereich Verantwortlichen der Stadt Bochum zurückge-

meldet, dass die meisten oder sogar alle weiterführenden Schulen in Bochum ebenso damit arbei-

ten. Daher denken wir, dass dies auch als Vorbereitung für das weiterführende Lernen eine gute 

Chance darstellt, sich frühzeitig mit der Nutzung vertraut zu machen. 

Wir als Schule geben bei Microsoft nur den Vor- und Nachnamen sowie die Klassen- und Schulzuge-

hörigkeit an. Ansonsten werden von unserer Seite keine personenbezogenen Daten weitergegeben 

oder online gespeichert. 

Bitte geben Sie den Bogen auf jeden Fall ausgefüllt zurück, auch wenn Sie einzelne oder alle Punkte 

mit „Nein“ angekreuzt haben. Wir sind verpflichtet, nachzuweisen, dass wir Sie als Eltern über die 

Bedingungen informiert haben. 

Eine Änderung der angegebenen Daten ist jederzeit möglich. 

Mit beiden Teilen verpflichten Sie sich als Erziehungsberechtigte Ihren Teil dazu beizutragen, dass 

die Kinder verantwortungsvoll und regelkonform das Internet der Schule und Microsoft-Office-Pro-

dukte benutzen. D.h. Sie sollten regelmäßig mit Ihren Kindern über die sichere Nutzung des Inter-

nets sprechen, sich zeigen lassen, was die Kinder am PC, Laptop, Handy gerade machen, Chatver-

läufe der Kinder kontrollieren etc.  

Auch wir in der Schule sprechen mit den Kindern regelmäßig darüber und tragen unseren Teil zur 

Medienerziehung der Kinder bei. 

Anmeldung Notbetreuung 

Eine verbindliche Anmeldung zur Notbetreuung am 07. und 08. Januar 2021 ist bis zum 03.01.2021 

über die Klassenlehrer möglich. An diesen Tagen wird kein (Distanz-) Unterricht angeboten son-

dern lediglich eine Notbetreuung wie auch bereits am 21. und 22.12.2020. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine entspannte und friedvolle Weihnachtszeit und schöne 

Ferientage. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße  

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


