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Nutzung von Google Workspace Education für den digitalen Unterricht

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit dem 13. März 2020 befindet sich das Schulwesen im Ausnahmezustand. Das schulische Lernen
hat sich den veränderten Umständen immens anpassen müssen und insbesondere digitale Angebote
haben an Bedeutung zugenommen. Da trifft es sich gut, dass wir vom Schulträger mit
flächendeckendem WLAN, neuer Präsentationstechnologie sowie zahlreichen IPads ausgestattet
worden sind.
Um den gesellschaftlichen Anforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie in Verbindung mit den
kommenden technischen Möglichkeiten gerecht zu werden, haben wir seit dem Jahr 2020 Google
Workspace Education als Online-Lern-/Lehrumgebung eingeführt. Die Rückmeldungen aus den
Kursen und von den Lehrern zum Praxisnutzen dieses Systems sind allesamt positiv. Sicherlich gibt
es bei diesem Thema auch ernst zu nehmende Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Es handelt
sich bei Google Workspace Education allerdings um ein System, das von vielen Universitäten
weltweit und bereits von etlichen deutschen Schulen, auch in Dortmund, verwendet wird und allen
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben entspricht.
Auf dieser Grundlage hat die Schulkonferenz des Goethe-Gymnasiums, die als paritätisch besetztes
Gremium (6 Elternvertreter, 6 Schülervertreter, 6 Lehrervertreter) für die wesentlichen
Entscheidungen das Schulleben betreffend verantwortlich ist, entschieden, dass Google Workspace
Education ab dem Schuljahr 2020/2021 flächendeckend in allen Jahrgangsstufen am GoetheGymnasium eingeführt wird.
Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und Lehrer werden mit dem
zielführenden und verantwortungsbewussten Umgang mit Google Workspace im Rahmen von
Schulungen vertraut gemacht. Neben grundsätzlichen Kompetenzen im Umgang mit dem System
ist die technische Ausstattung der Kinder im häuslichen Bereich natürlich auch von Relevanz. Am
besten nutzbar ist Google Workspace, wenn die Schülerinnen und Schüler Zugriff auf einen PC oder
einen Laptop haben. Es gibt allerdings auch Apps für Apple- oder Android-Hardware (Tablets oder
Smartphones), die eine Nutzung ermöglichen. Sollte eine solche Grundausstattung Ihren Kindern
im heimischen Umfeld nicht zur Verfügung stehen, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die
Klassenleitung bzw. Jahrgangsstufenleitung. In einem begrenzten Maß haben wir die Möglichkeit,
technische Ausrüstung leihweise zur Verfügung zu stellen.
Damit Ihr Kind die Möglichkeiten von Google Workspace Education schulisch nutzen kann, benötigen
wir Ihr Einverständnis. Dazu lesen Sie bitte die Nutzungsvereinbarung sowie die

datenschutzrechtlichen Hinweise. Sie finden diese Dokumente auf unserer Webpage unter dem
folgenden Link:
https://goethe-gymnasium-dortmund.de/index.php/wichtige-dokumente.html
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, diese Dokumente digital zur Kenntnis zu nehmen, dann drucken
wir Ihnen diese auch gerne aus. Wir benötigen dann einen entsprechenden Hinweis.
Wenn Sie mit der Nutzung von Google Workspace Education gemäß der Nutzungsvereinbarung und
der datenschutzrechtlichen Hinweise einverstanden sind, dann unterschreiben Sie bitte das
angehängte Formular und geben das unterschriebene Formular zusammen mit den anderen
Anmeldeunterlagen ab.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und vor allem freuen wir uns auf die pädagogische
Arbeit mit Ihren Kindern!

Mit freundlichen Grüßen

Christof Nattkemper (OStD)
Schulleiter

