
 

Unterricht auf Distanz ab Mittwoch, den 13.01.2021 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

die momentane Situation stellt uns alle immer noch vor große Herausforderungen. Um 

während der Schulschließung die Vergabe und das Bearbeiten von 

Unterrichtsmaterialien zu vereinfachen und zu optimieren, führen wir, wie bereits 

angekündigt, die digitale Lernplattform itslearning nun für alle Schülerinnen und 

Schüler ein. Unsere Lehrerinnen und Lehrer können auf dieser Plattform ihren 

Unterricht vorbereiten, Schülerinnen und Schülern Aufgaben bereitstellen, 

individuelles Lernen fördern und mit Ihrem Kind kommunizieren. 

Anmeldung 

Um die Lernplattform schnellstmöglich in Betrieb nehmen zu können, müssen als 

nächstes zwei Schritte erfolgen: 

1. Lesen Sie die angehängte Einverständniserklärung sorgsam durch und leiten 

Sie das unterschriebene Formular als Foto oder Scan per E-Mail an 

sekretariat@humboldtschule-halver.de oder per Post an unser Sekretariat 

weiter. 

2. Führen Sie die Anmeldung Ihres Kindes der Anleitung entsprechend durch. Als 

Hilfestellung stehen Ihnen die schriftliche Anleitung und ein Lehrvideo auf der 

Homepage zur Verfügung. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, wenden 

Sie sich bitte an hilfe-itslearning@humboldtschule-halver.de. 

Unterricht auf Distanz 

Die erste Online-Unterrichtsstunde erfolgt für alle Schülerinnen und Schüler am 

13.01.2021 um 08:00 Uhr im itslearning-Kurs „Klassenrat“. Hier wird das weitere 

unterrichtliche Vorgehen besprochen. Der Distanzunterricht über die Plattform ist 

verpflichtend, denn das Aussetzen des Präsenzunterrichts bedeutet nicht die 

Aufhebung der Schulpflicht! Die Anwesenheit wird kontrolliert und Fehlstunden werden 
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dokumentiert. Die Ergebnisse müssen eingereicht werden, eine Benotung findet 

entsprechend statt.  

 

Fehlende digitale Ausstattung 

Falls Sie Ihrem Kind nicht die nötige digitale Ausstattung zur Verfügung stellen können, 

muss Ihr Kind zum Distanzlernen in die Schule kommen. Es findet kein regulärer 

Präsenzunterricht statt, sondern lediglich eine Betreuung mit Anwesenheitspflicht. 

Bitte melden Sie den Bedarf bis Montag, den 11.01.2021 um 20:00 Uhr per E-Mail an 

schulleitung@humboldtschule-halver.de an bzw. mit einem Anruf unter 02353-

6119960 (Sekretariat Humboldtschule bis 15:00 Uhr). Mit dieser Anmeldung ist Ihr 

Kind dazu verpflichtet, am Dienstag, den 12.01.2021 um 10:00 Uhr zur Einführung in 

itslearning in der Schule zu erscheinen. 

 

Anmeldung zur Notbetreuung eines Kindes  

In Ausnahmefällen ist es möglich, in der 5. und 6. Klasse eine Notbetreuung 

wahrzunehmen. Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist dies auch in 

höheren Klassenstufen möglich. Der Bedarf muss mit einem Formular angemeldet 

werden. Dieses finden Sie auf der Homepage www.humboldtschule-halver.de. 

Für uns alle stellt der Umgang mit der Lernplattform itslearning Neuland dar. Deshalb 

wird es sowohl bei Ihnen als auch bei uns zu Herausforderungen kommen, mit denen 

wir uns auseinandersetzen müssen. Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen 

bewältigen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Klausing, Schulleiter 

mailto:schulleitung@humboldtschule-halver.de
http://www.humboldtschule-halver.de/


 

Einverständniserklärung 

Die Nutzung von Itslearning entspricht den Vorgaben der DSGVO und die Daten werden, im 

Gegensatz zu Plattformen von Microsoft oder Google, ausschließlich auf Servern in 

Deutschland gespeichert (weitere Angaben und FAQs dazu finden Sie unter: 

https://itslearning.com/de/dsgvo).  

Bei der Nutzung von Lernplattformen werden personenbezogene Daten verarbeitet. Daher 

bitten wir Sie um Ihr Einverständnis für die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung dieser 

Daten zur ausschließlichen Verwendung für schulische Zwecke. Die Einwilligung ist freiwillig 

und gilt zeitlich unbeschränkt, soweit sie nicht widerrufen wird. Mit Widerruf werden 

gespeicherte personenbezogene Daten nicht mehr verwendet und gelöscht.  

 

Gespeichert werden:  

 Name, Vorname  

 Anmeldename, Schule  

 anfallende nutzungsbezogene Daten wie Datum der Anmeldung, Zeit und Art der Zugriffe 

auf Lernangebote, bearbeitete Lektionen, auf der Lernplattform veröffentlichte Beiträge in 

Foren, Mitarbeit in Workshops etc. 

 

Zugriff und Löschfristen  

Auf die Daten haben der Administrator der Lernplattform und die Lehrkräfte der Schule Zugriff. 

Auf Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren haben die anderen 

Kursteilnehmer/-innen Einsicht. Für andere Personen sind sie nicht einsehbar. Die Kursdaten 

werden am Ende des Projektes, spätestens vor Beginn des folgenden Schuljahres gelöscht.  

 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkläre 

mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. Mir/uns ist 

bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen 

widerrufen kann/können.  

 

_______________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte  


