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Witzenhausen, den 28.10.2020 

 

Durchführung von Videokonferenzen an der Johannisberg-Schule 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund der steigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus besteht die Möglichkeit, dass 

einzelne Klassen oder die gesamte Schule zeitweise nicht im Präsenzbetrieb arbeiten können. Für diesen 

Fall wird das Schulportal auch weiterhin unsere wichtigste Plattform zur Weitergabe von Informationen 

und Unterrichtsmaterialien bleiben.  

Zusätzlich beabsichtigen wir, ein Videokonferenzsystem namens BigBlueButton (BBB) einzusetzen. Die 

Durchführung von Videokonferenzen verfolgt zwei Ziele: Zum einen möchten wir hierüber im 

persönlichen Kontakt mit unseren Schülerinnen und Schülern bleiben, zum anderen können fachbezogene 

Inhalte vermittelt und fachliche Fragen geklärt werden. Weitere Informationen zu Ablauf und Inhalt 

entnehmen Sie bitte der Rückseite dieses Anschreibens. 

Für die Nutzung des Videokonferenzsystems „BBB“ ist es erforderlich, dass sich alle Sorgeberechtigen und 

die Schülerinnen und Schüler bereiterklären, an unterrichtsersetzenden Maßnahmen mittels Echtzeit-

Videokonferenzsystem teilzunehmen. Ich bitte Sie und euch alle, die beigefügte Erklärung zu 

unterschreiben und bis zum 6. November 2020 an die Klassenleitung zurückzugeben.  

Weiterhin bitte ich Sie, uns auf eventuell vorhandene (technische) Hindernisse hinzuweisen, die einer 

Teilnahme Ihres Kindes am Video-Unterricht entgegenstehen könnten. Füllen Sie dafür bitte das Formular 

„Rückmeldung zur Teilnahme am Distanzunterricht mittels Videokonferenzsystem“ aus und geben es über 

die Klassenleitung Ihres Kindes ebenfalls bis zum 6. November 2020 an die Schule zurück.    

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitung Ihres Kindes oder die Schulleitung.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Hilmes            b. w. 
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Ablauf und Inhalt von Videokonferenzen an der Johannisberg-Schule 

Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern werden über ein von der Schule bereitgestelltes 

Erklärvideo in die Benutzung von BigBlueButton eingewiesen. 

Zum Ablauf einer Videokonferenz mit BigBlueButton 

 Die Klassenleitung oder eine Fachlehrkraft stellt über das Schulportal einen Einladungs-Link für 

die gemeinsame Videokonferenz zur Verfügung und nennt Datum und Uhrzeit der Sitzung. 

 Schülerinnen und Schüler, die nicht daran teilnehmen können, werden von ihren Eltern im Vorfeld 

der Videokonferenz entschuldigt (per E-Mail oder Nachricht im Schulportal). 

 Die Schülerinnen und Schüler klicken den bereitgestellten Link rechtzeitig (ca. 5 Minuten) vor 

Beginn der gemeinsamen Videositzung an. 

 Die Konferenz öffnet sich im genutzten Webbrowser (idealerweise Chrome). 

 Zur angegebenen Zeit startet die Lehrkraft die Videokonferenz und die Audio- und 

Videoübertragung beginnt. 

 Die Mikrofone der Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich stummgeschaltet. Die 

Stummschaltung wird für die Dauer eines Unterrichtsbeitrags von der Lehrkraft aufgehoben. 

 Die Nutzung/Freigabe der Chatfunktion liegt im Ermessen der Lehrkraft. 

 

Über den Inhalt von Videokonferenzen an der JSW 

 Die gemeinsamen Videokonferenzen dienen dem persönlichen Austausch, dem sozialen 

Miteinander, der Vermittlung von fachbezogenen Inhalten und dem Gespräch über 

Unterrichtsthemen beziehungsweise schulische Themen. 

 Zu diesem Zweck bietet BigBlueButton zahlreiche Möglichkeiten, deren Anwendung im Ermessen 

der jeweiligen Lehrkraft liegt. Beispielhaft seien genannt:  

- Dokumente vorstellen, teilen oder zusammen bearbeiten 

- Gruppenarbeiten in sogenannten „Breakouträumen“ durchführen 

- Referate halten 

- Umfragen durchführen/Feedback einholen 


