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   TuWaS! 

 
             zdi-Schule 

 
Rheinbach, _________ 2020 

Liebe Familie __________, 
  
wir möchten Ihre/n Tochter/Sohn _________ ganz herzlich in unserer Online-Klasse begrüßen und freuen 
uns auf einen guten, gemeinsamen Start. Ab der nächsten Woche möchten wir mit Ihnen und Jonathan in 
kleinen, gemeinsamen Schritten mit dem Online-Unterricht beginnen. 
 
Damit dieser auf beiden Seiten gut gelingt, wird für Ihr Kind folgende Ausstattung von Nöten sein: 

• ein Laptop, PC oder Tablet mit einer Webcam, 
• eine Dokumentenkamera (wenn möglich/ z.B. von der Firma HUE) 
• ein Headset (wenn möglich) 
• sowie alle Lernmaterialien, Hefte und Bücher des Schuljahrs Ihres Kindes (Falls nicht 

vorhanden, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Klassenlehrerinnenteam in Verbindung zu setzen!) 
 
Von der Schule erhielten sie bereits Zugangsdaten, um sich mit diesen in unserer Office365-Umbegung 
anzumelden. Für die Videotelefonie laden Sie bitte die Microsoft Teams App daraus herunter.   
 
Wir (das Online-Unterrichtsteam) möchten uns sehr gerne am __________ um _____ Uhr mit Ihnen und 
Ihrem Kind telefonisch in Verbindung setzen, um im Voraus eventuelle Fragen zu klären und um uns kurz 
vorzustellen. 
Am Folgetage würden wir mit Ihnen und Ihrem Kind einen Technik-Test durchführen. Den Zeitpunkt werden 
wir mit Ihnen dann telefonisch vereinbaren. 
 
Sollten sich weitere Fragen ergeben, kontaktieren Sie uns einfach unter Lehrer-online@gs-rheinbach.de.   
 
Wir freuen uns auf eine spannende Lernzeit, mit auch für uns noch neuen und unbekannten, technischen 
und didaktischen Herausforderungen. 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Ihr Online-Unterrichtsteam 
 

---------------------------------------------------hier abtrennen--------------------------------------------- 
Bitte bestätigen Sie uns mit diesem Abschnitt bis Freitag, dass Sie dem Unterricht über Videotelefonie und 
den damit verbundenen Datenverarbeitungen einverstanden sind. Sie dürfen uns den Abschnitt auch gerne 
ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an die Adresse Lehrer-Online@gs-rheinbach.de senden.  

0 Ich willige darin ein, dass Unterricht, an dem ich (bzw. mein Kind) teilnehme per 
Videoübertragung an andere Mitglieder der Lerngruppe per Videokonferenz übertragen wird, 
sofern diese aus nachgewiesenen medizinischen oder rechtlichen Gründen (Attest oder 
Quarantäneanordnung) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Dies gilt unter der 
Maßgabe, dass die Empfänger der Daten diese weder speichern, noch anderen Personen in 
irgendeiner Weise zur Kenntnis geben und eine entsprechende Verpflichtungserklärung 
abgegeben haben. 

Vor- und Nachname Ihres Kindes: ____________________________ Klasse: _________ 
 
_____________________________________ 
Unterschrift eines Elternteils 


