Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am

in den letzten Tagen ist es leider in einigen wenigen Lerngruppen zu
einem unangemessenen Verhalten in Videokonferenzen gekommen. So
wurde u.a. durch die Nutzung einer falschen Identität an einer Schaltung
teilgenommen und/oder Störungen des gemeinsamen Arbeitens durch
Geräusche etc. vorgenommen.
Wir sind uns bewusst, dass eine gefühlte Anonymität dieses Mediums in
Kombination mit pubertär bedingten Hormonschüben manche Jugendliche
zu diesem Fehlverhalten verleiten könnten und gleichzeitig sind wir stolz
auf die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die sich an die
vereinbarten Kommunikationsregeln halten.
Als problematisch stellen sich bei den Videokonferenzen die offenen
Zugänge über den Jitsi-Kanal heraus, insbesondere, wenn Passwörter
weitergegeben werden. Es scheint unter den Jugendlichen aktuell auch ein
Trend zu sein, auf der Internetseite des Tiktok-Kanals zum Sprengen von
Videokonferenzen aufzurufen. Daher bitte ich auch die Eltern um
Unterstützung, indem Sie noch einmal mit Ihren Kindern ins Gespräch
gehen und für die Fortsetzung des bisher recht positiven Umgangs mit
Videokonferenzen werben.
Als Schule reagieren wir hierauf konsequent, indem wir diese
Videokonferenzen abbrechen und mit den Lerngruppen erneut ins
Gespräch gehen, damit sich die Schülerschaft auch intern selbst für einen
angemessenen Umgang sensibilisiert. Ich gehe davon aus, dass es keinen
weiteren Anlass für eine längerfristige Aussetzung der Videokonferenzen in
einzelnen Lerngruppen geben wird, behalte mir diese Option sowie
weitergehende erzieherische Sanktionen aber ausdrücklich vor.
Gleichzeitig werden wir auf der technischen Seite an einer strikteren
Regulierung und Überwachung der Zugänge zu unseren Videokonferenzen
arbeiten. Denn eines ist uns allen klar: Bisher sind wir als Schulgemeinde
auch dank unseres Konzepts für den Distanzunterricht recht
zufriedenstellend durch diese Krise gekommen und wir sollten uns dies
nicht von einigen wenigen schwarzen Schafen verderben lassen.

Abschließend erlaube ich mir als Ihr neuer komm. Schulleiter ein
persönliches Wort zur Kommunikation einiger Schulgemeindemitglieder:
Heute hat mich ein Reporter der Rheinischen Post angerufen und über die
oben dargelegten Vorfälle in blumigen Worten berichtet, die ihm von
Mitgliedern der Schulgemeinde zugesteckt worden seien. Bei allem
Verständnis für Unmut und Stress in dieser Corona-Krise bin ich doch über
diesen Stil und diesen Weg der Kommunikation sehr irritiert, denn dies
habe ich so an anderen Schulen bisher noch nicht beobachten müssen.
Daher frage ich mich, ob es nicht konstruktiver wäre, wenn kritische
Punkte zuerst intern besprochen werden, bevor man sich bewusst und
zum Schaden der gesamten Schulgemeinde an die Presse oder an die
Bezirksregierung wendet. Konstruktive Kritik geht anders.
Beste Grüße,
R. Flaskamp
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