
 

Kassel, den 28.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

im passwortgeschützten Bereich der Homepage werden Ihnen bei Bedarf Lernvideos, 

Wochenpläne und Arbeitsblätter durch die Klassenleitungen zur Verfügung gestellt. Sollten 

Sie die entsprechenden Dokumente zu Hause nicht ausdrucken können, melden Sie sich bitte 

bei Ihrer Klassenleitung. Wochenpläne, Arbeitsblätter und schriftliche Erklärungen werden 

Ihnen dann in einem Umschlag zum Abholen vorbereitet. Die Umschläge können täglich in der 

Zeit von 7:30 bis 14:30 Uhr im Abholbereich (Eingang über das Königstor) abgeholt werden. 

Bei Bedarf können Ihnen die Unterlagen auch über die Post der Stadt Kassel zugeschickt 

werden. Bitte teilen Sie Ihren Klassenleitungen diesen Wunsch bei Bedarf1 mit. 

Die Klassenleitungen stehen Ihnen weiterhin als Ansprechpersonen in allen Fragen rund um 

das Lernen und zur Begleitung des individuellen Lernprozesses auch im Rahmen der 

häuslichen Lernsituationen zur Verfügung. Telefonische Sprechzeiten und die Möglichkeit des 

E-Mail-Austausches werden ebenso weiterhin angeboten. 

In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Eltern gemeldet, die uns darauf 

hingewiesen haben, wie sehr die Kinder unter der aktuellen Situation leiden. Besonders leiden 

die Kinder darunter, dass sie ihre Klassenkameraden und -kameradinnen nicht sehen können. 

Eine Möglichkeit für den Austausch untereinander ist Padlet. Padlet ist eine Online-Pinnwand, 

auf die Texte, Fotos, Videos und Sprachnachrichten gepinnt werden können. 

Datenschutzrechtlich sieht es folgendermaßen aus: Padlet hat seine Server in den USA. Der 

Nutzer muss sich mit den entsprechenden Nutzungsbedingungen einverstanden erklären. Die 

Nutzung beruht auf Freiwilligkeit. Das betrifft sowohl die Eltern als auch die Lehrkräfte. Es 

entsteht kein Nachteil, wenn das Kind Padlet nicht nutzen kann oder darf. Wochenpläne, 

Arbeitsblätter und Lernvideos verbleiben im passwortgeschützten Bereich der Homepage 

oder werden Ihnen auf den oben beschriebenen Wegen zur Verfügung gestellt. Padlet ist ein 

                                                           
1 Bitte nehmen Sie die Möglichkeit der Postzustellung aus Kostengründen nur in Anspruch, wenn Sie keine 
Möglichkeit haben, die Unterlagen in der Schule abzuholen.  



zusätzliches Angebot für den Austausch untereinander und wird nicht von allen Lehrkräften 

genutzt. Die Nutzung von Padlet wird nicht durch die Schulleitung dienstlich angewiesen. Die 

Klassenleitungen melden sich gegebenenfalls bei Ihnen und informieren Sie dann über den 

Datenschutz und den geplanten Umgang damit.  

 

Freundliche Grüße 

Marc Rosch 


