Liebe Eltern,
bitte nehmen Sie sich die Zeit, folgenden Text zu lesen.
Die Homepage unserer Schule bietet seit kurzer Zeit ein Forum zum Informations- und
Gedankenaustausch.
Warum?
Eltern und Lehrer tauschen sich seit einigen Jahren per Email und Telefonchats aus. In einigen
Fällen ist dies jedoch rechtlich nicht erlaubt. Speziell die Nutzung von WhatsApp ist bedenklich,
da hier Daten an Dritte übermittelt werden (siehe AGBs von Facebook). Außerdem ist es häufig
der Fall, dass einzelne Eltern und Lehrer aus der Kommunikation ausgeschlossen werden, weil
sie auf WhatsApp verzichten.
Unser Forum bleibt auf unserem Server. Daten von Nutzern und Chats werden vollständig nach
Auflösung der Klasse gelöscht. Anders als bei Facebook und Co wird alles geteilte für immer
„vergessen“.

Tipps:
1. Ein Häkchen bei „Angemeldet bleiben“ setzt ein Cookie auf Ihrem Gerät. Der Login-Vorgang
fällt dadurch weg, bis Sie Ihre Browserdaten löschen.
2. Das Klassenforum lässt sich über das Menü abonnieren. So erhält man eine
Emailbenachrichtigung, sollte es einen neuen Eintrag geben. So sparen Sie sich das
regelmäßige Nachschauen im Forum.
3. Wenn man im Feld Beitrag schreiben ist, findet man ein Symbol mit dem Namen „polls“. Ein
Klick hierauf öffnet eine Umfrageerstellung. So kann z.B. in die Klassenrunde eine Frage gestellt
werden, bei der jeder anonym antworten kann.
4. Ein von Ihnen geschriebener Beitrag kann von Ihnen selbst jederzeit bearbeitet werden.

Registriert, aber nicht aktiviert?
Sie haben sich bereits registriert, aber noch keine Aktivierungsmail erhalten, dann bringen wir
die Aktivierung wie folgt zu Ende:
1. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email mit dem Absender webadmin@grundschulezeesen.de. Gibt es eine Email mit der Aufforderung zur Verifizierung, folgen Sie dem
enthaltenen link. Die Aktivierung erfolgt dann kurzfristig.
2. Haben Sie keine Email erhalten, schreiben Sie bitte eine formlose Nachricht an
webadmin@grundschule-zeesen.de mit der Bitte um Aktivierung. Schreiben Sie bitte den
Namen Ihres Kindes dazu, damit wir Sie einem Klassenchat zuordnen können.
Links zum Thema:
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/whatsapp-gehoert-nicht-an-schulen/
Die

hat eine Homepage für Grundschulkinder erstellt.

Auf https://www.data-kids.de/ wird Kindern wie auch Eltern ein Datenschutz-Lexikon angeboten.
https://www.datenschutzzentrum.de/bildung/schulen/faq/

