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Dank und Urheberrechte 
Wegberg, den 25.01.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 
zwischenzeitlich haben sich das ein oder andere im Distanzunterricht schon eingependelt. Uns 

allen ist bewusst, dass der Distanzunterricht zugleich nur mit Ihrer zusätzlichen häuslichen 

Unterstützung gelingen kann, da die Kinder im Grundschulalter noch nicht die erforderlichen 

digitalen Kompetenzen besitzen, um selbstständig mit der Technik umgehen zu können. Das stellt 

für Sie eine enorme Herausforderung dar.  

 
Daher gilt mein besonderer Dank Ihnen, liebe Eltern, dass Sie diese Arbeit leisten! Wir hoffen alle, 

dass die Zeit, in der die Kinder auf Distanz lernen müssen, nicht mehr zu lange andauern wird.  

Neue verbindliche Vorgaben der Landesregierung NRW und des Schulministeriums NRW, wie es 

nach dem 31.01.2021 weitergehen soll, liegen uns noch nicht vor, ich informiere Sie dann sofort. 

Unabhängig davon gilt der neue Wochenplan bis einschließlich 01.02.2021. 

 
Herzlichen Dank auch an alle Schüler und Schülerinnen, die ihrem Alter entsprechend ihr Bestes 

geben und begeistert und schon sehr professionell an den Videokonferenzen teilnehmen. 

 
Ich möchte an dieser Stelle aber auch meinem Kollegium ein großes Dankeschön aussprechen. 

Ich bin stolz und dankbar mit einem Kollegium arbeiten zu dürfen, welches sehr engagiert eine 

Vielzahl von Inhalten und Angeboten sowie Arbeitsformen bereitgestellt, um einen fachlich und 

pädagogisch hochwertigen Distanzunterricht zu gewährleisten und keines Ihrer uns anvertrauten 

Kinder aus dem Blick zu verlieren.  

 
Um diese Form des Unterrichtes weiter anbieten zu können, sind wir auch auf Ihre Unterstützung 

angewiesen: Selbst gedrehte Erklärvideos, Videos, Arbeitsblätter, Downloads, Links oder Scans 

sind nur für den eigenen aktuellen Lerninhalt des Schülers verwertbar und dürfen nicht an andere 

Personen weitergeleitet oder auf sozialen Medien verbreitet werden. Dies gilt selbstverständlich 

ebenso für unerlaubte Mitschnitte der angebotenen Videokonferenzen. Werden Inhalte ungeachtet 

dessen trotzdem weitergeleitet, handelt es sich um eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der 

einzelnen Beteiligten, des Datenschutzes und des Urheberrechts. Sollte es zu solchen Verstößen 

kommen, werden wir rechtlich dagegen vorgehen und diese Angebote streichen, die von vielen als 

hilfreich und bereichernd erlebt werden. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr faires 

Verhalten an dieser Stelle. 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in die Woche, bis bald! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Helene Neumann, Schulleiterin 


