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1. Grundsätze 
 
Grundsätzlich erfolgt Kommunikation nur zu geschäftsüblichen Zeiten, in der Regel also zwischen 08.00 
und 18.00 Uhr. Dienstliche Geschäfte und private Verpflichtungen können dazu führen, dass Lehrkräfte, 
aber auch Schülerinnen und Schüler an einzelnen Tagen gar nicht erreichbar sind. Rückmeldungen sollten 
dann aber möglichst an den darauffolgenden Tagen erfolgen. 
 
An Wochenenden und in den Ferien besteht keine Verpflichtung zur Erreichbarkeit. 
 
Es gelten die „Werte des Miteinanders“, die von allen Beteiligten ausnahmslos zu achten sind. 
 
 
2. Kommunikation zwischen schulischen Vertretern und Eltern: 
 
Eltern stellen sicher, über eine postalische Adresse, eine Telefonnummer und eine E-Mailadresse für die 
Schule erreichbar zu sein. Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sek I sehen zudem möglichst 
wöchentlich den Schulplaner ein und nutzen auch diesen zur Kommunikation. Adressänderungen werden 
unverzüglich dem Sekretariat mitgeteilt.  
 
Schulische Vertreter sind über die schulische Adresse postalisch, fernmündlich, via dienstlicher E-Mail 
oder über den Schulplaner erreichbar. Gesprächswünsche werden zusätzlich auch vom Sekretariat 
unverzüglich weitergeleitet.  
 
Aus Datenschutzgründen sollen auf diesen Wegen keine personenbezogenen Daten mitgeteilt werden, 
also z.B. auch nicht Ergebnisse schulischer Prüfungen und Begründungen erteilter Noten. 
Grundsätzlich ist weiterhin das persönliche, vertrauensvoll geführte Gespräch zu bevorzugen. 
Eltern nutzen nicht die Plattform Teams über das Office-Paket. 
 
 
3. Kommunikation zwischen schulischen Vertretern und Schülerinnen und Schülern 
 
Die Schulkonferenz hat am 02.07.18 die Nutzung von „microsoft office 365“ für den schulischen 
Unterricht beschlossen und deren Beschaffung geregelt. 
Schülerinnen, Schüler und alle schulischen Lehrkräfte stellen ihre Erreichbarkeit über „Teams“ im 
Rahmen dieses Software-Pakets sicher. Bezüglich des Endgeräts gibt es keine Vorgaben. Sollte eine 
grundsätzliche Erreichbarkeit aus gewichtigen Gründen nicht möglich sein, ist die Schulleitung zu 
informieren. 
Im Falle von Abwesenheiten kann diese Plattform in der Sek II zur Erteilung von EVA-Aufgaben sowie 
ggf. in geringem Umfang für mögliche Rückfragen genutzt werden.  
 
Phasen des „Distanzlernens“ gibt es nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände und bedürfen der 
Genehmigung durch die Schulleitung. 
 
Die Nutzung von Teams ist der Kommunikation zwischen Lehrkräften mit Schülerinnen und Schülern 
vorbehalten. Eltern nutzen diese Plattform nicht.“ 
 


