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Name: Einverständniserklärung Google Classroom 22.08.2018

Liebe El tern der Klas se 10C,
mit die sem Schrei ben möch te ich Sie über den ge plan ten Ein -
satz von Goog le Class room im kom men den Schul jahr im
Deutsch un ter richt in for mie ren und dazu Ihr Ein ver ständ nis
ein ho len.
 
Mit freund li chen Grü ßen
 
 
B. Nölte, Lehr kraft Ge schich te

Unterschrift

Ort  Datum 

Hier mit er klä re ich mein Ein ver ständ nis dazu, dass
der Deutsch un ter richt für meine Toch ter/ mei nen
Sohn an der Vol taire schu le Pots dam im Schul jahr
2018/19 über die Lern platt form Goog le Class room
or ga ni siert wird. Wenn ich die Funk ti on der El tern in -
for ma ti on in An spruch neh men möch te, teile ich dies
Herrn Nölte per Email mit.

Name der Schü le rin / des Schü lers
 

 

 

wei te re In for ma tio nen
wikipedia- Artikel zu Goog le
Class room:
https://de.wi ki pe -
dia.org/wiki/Goog le_Class -
room
 
In for ma ti ons sei te von
Goog le for Edu ca ti on:
https://edu.goog le.com/k-
12- solutions/class room
 
Be richt über erste Er fah run -
gen mit Goog le Class room:
https://me di um.com/@No -
el te030/google- classroom-
9bae3377739b
 

Funk ti ons wei se
Goog le Class room ist eine Lern platt form, auf der Auf ga ben und
Ma te ri al di gi tal ab ge legt wer den. Schü ler kön nen dar über di gi tal
ar bei ten. Jeder Schü ler hat da ne ben nach wie vor die Mög lich -
keit, auch auf Pa pier zu schrei ben, jedes Ma te ri al kann auch aus -
ge druckt wer den, falls ge wünscht. Der Leh rer hat um fang rei che
Feed back mög lich kei ten, die Schü ler haben viel fäl ti ge Lern mög -
lich kei ten und kön nen di gi tal ko ope rie ren, an Schul com pu tern
oder pri va ten Ge rä ten.

Da ten schutz
Wir haben für jeden Schü ler einen schul in ter nen Ac count an ge -
legt, der als ver schlüs sel ter Zu gang funk tio niert. D. h. kein Schü -
ler muss sich mit einer pri va ten Adres se oder pri va ten Daten an -
mel den. Noten wer den nicht über Goog le, son dern wie bis lang
nur über weBB schu le er fasst. Goog le Class room ist werbe- ,
kosten-  und tracking frei.

Rolle der El tern
Wenn ge wünscht, er hal ten die El tern eine wö chent li che Email, in
der Sie die di gi ta len Auf ga ben des Ge- Unterrichts, nicht aber die
Ar beits er geb nis se ein se hen kön nen. Fre quenz und Um fang der
In for ma tio nen kön nen die El tern selbst ein stel len. Bitte schrei -
ben Sie mir bei In ter es se oder wei te ren Fra gen eine Email an
bjo ern.no el te@vol taire schu le.de

Emp feh lens wert ist das Her un ter -
la den der kos ten frei en App "Goog -
le Class room".

in den gän gi gen App- Stores

Vol taire schu le Pots dam - Ge samt schul cam pus mit
gym na sia lem Bil dungs gang

Schulorganisation


