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Sehr geehrte Eltern, 

das heutige Rundschreiben lädt Sie in zweierlei Hinsicht zum Mitmachen ein: Zum einen interessiert uns 

Ihre Meinung bei unserer Entscheidung für ein Videotool anstelle von LimTec, dessen Lizenz Ende Juli 

ausläuft und das wir wie im Schulforum vereinbart aufgrund kostenfreier Alternativen nicht verlängern. 

Zum anderen hat sich unser Elternbeirat dankenswerter Weise bereit erklärt, statt des traditionellen 

Behaimtags eine hygieneschutzkonforme „Mini-Version“ in Form eines Behaim-Picknicks (oder auch -

Frühschoppens) zu organisieren, damit es wenigstens eine Möglichkeit gibt, das Schuljahr mit der Schul-

gemeinschaft im gemütlichen Rahmen ausklingen zu lassen. 

1) Meinungsbild zu neuem Videokonferenzportal 

Letztes Schuljahr etwa zur gleichen Zeit haben wir Sie über die Möglichkeit informiert, für Ihre Toch-

ter/Ihren Sohn über die Schule ein kostenfreies Office365-Paket (u.a. mit Word, Powerpoint, Excel) zu 

erhalten. Dieses ermöglicht auch die Teilnahme an der Vollversion des Videoportal MS Teams. Voraus-

gegangen war diesem Angebot eine ausführliche Diskussion im Schulforum, das im Einvernehmen mit 

der SMV, Lehrerkonferenz und dem Elternbeirat diese Option als freiwillige Angebot beschlossen hat. 

Niemand sollte zur Nutzung der Software verpflichtet werden. Da die datenschutzrechtlichen Fragen zur 

schulischen Nutzung von MS Teams noch nicht abschließend geklärt waren, konnten wir dank der finan-

ziellen Unterstützung unseres Fördervereins die Lizenz für unser Videoportal LimTec nicht nur bis Juli 

2021 verlängern, sondern aufgrund des unerwartet raschen und langfristigen Umstiegs auf den vollen 

Distanzunterricht auch auf alle Klassen, Kurse und Konferenzen erweitern. Trotz zeitweiser technischer 

Schwierigkeiten, v.a. beim kurzfristigen Umstieg von 50 auf etwa 1000 gleichzeitige Nutzer, hat uns das 

Tool wertvolle Dienste geleistet, auch weil es immer weiter auf unsere Unterrichtssituation zugeschnit-

ten wurde. Einen Umstieg auf MS Teams haben wir bewusst nicht inmitten der Krise vollzogen – zum 

einen aufgrund des bereits angedeuteten datenschutzrechtlichen Klärungsbedarfs, zum anderen auf-

grund der relativ geringen Nachfrage unserer Elternschaft nach dem kostenlosen Microsoft-365-Ange-

bot. Diese beiden Faktoren haben uns dazu veranlasst, die Entscheidung für ein neues Videotool nach 

Auslaufen der kostenpflichtigen LimTec-Lizenz zu verschieben, bis sich das Kultusministerium für ein Vi-

deotool entschieden hat, das den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt wird und bis die Datenschutz-

Frage für die Schullizenz von Microsoft 365 (incl. Teams) geklärt ist. 

Ersteres ist bereits vor einigen Wochen geschehen, das neue Tool heißt Visavid und ähnelt von der 

Struktur und Funktionsweise sehr unserem LimTec – mit allen Vor- und Nachteilen. Die Stadt Nürnberg, 

die für städtischen und kurz vor der Pandemie auch für die staatlichen Gymnasien Microsoft-365-Lizen-

zen angeboten hat, verhandelt aktuell mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, ob bzw. unter welchen 

Bedingungen das Angebot von den öffentlichen Schulen genutzt werden kann.  

https://visavid.de/schulen/
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Wir hoffen, dass eine Antwort vom Landesdatenschutzbeauftragten bis zum Beginn des neuen Schuljah-

res vorliegt. Bis dahin möchten wir mit unserer Meinungsfindung (Visavid oder MSTeams) und Vorbe-

reitung (Einrichtung der Einzellizenzen, Vorbereitung der virtuellen Klassenräume etc.) so weit sein, dass 

wir gleich im September damit starten könnten. Denn auch wenn wir hoffen, dass wir das Videoportal 

dann nicht mehr für einen flächendeckenden Distanzunterricht brauchen, möchten wir auch in der 

Nach-Coronazeit die vielfältigen Möglichkeiten einer solchen zusätzlichen digitalen Kommunikations-

plattform nutzen können. 

Verzeihen Sie diese ausführliche Schilderung der Situation, sie dient als Hintergrund für das Meinungs-

bild der gesamten Schulgemeinschaft, das für unsere Entscheidung zwischen Visavid und MSTeams 

(bzw. -Office) wichtig ist. Da für die Vollversion von MSTeams auch personenbezogene Daten erhoben 

werden, werden wir auf keinen Fall jemanden dazu verpflichten, das kostenfreie Microsoft-365-Angebot 

und damit MSTeams mit einem persönlichen Account zu nutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, als Gast 

teilzunehmen. Damit verfügt man über eingeschränkte Nutzungsrechte. Für unsere Entscheidung, ob 

wir MSTeams als Videoportal und die Office-Programme z. B. für Referate und Präsentationen nutzen 

wollen, spielt es eine wichtige Rolle, wie viele Eltern bereit wären, für ihr Kind eine Office-Lizenz zu be-

antragen. Wenn mehr als 10% die Teilnahme ablehnen, ergeben sich im Schulalltag mehr Probleme als 

Vorteile. Dann würden wir wohl eher auf Visavid zurückgreifen. 

Sie sehen, wie wichtig uns Ihre Meinung zu dieser Frage ist. Bitte nehmen Sie daher an der Umfrage 

unter diesem Link teil (bis spätestens Mittwoch, den 21.07.21). Voraussetzung für die Entscheidung für 

MSTeams bleibt unabhängig vom Votum der Gremien das „grüne Licht“ des Landesdatenschutzbeauf-

tragten. Falls Sie Microsoft 365 für Ihr Kind beantragen möchten, finden Sie im Anhang die Nutzungs-

ordnung, die auf der letzten Seite eine Einwilligungserklärung enthält. Die ausgefüllte Erklärung gibt Ihr 

Kind bitte im Sekretariat ab (Fach von Herrn Jentges).  

2) Einladung zum Behaim-Picknick  

Zum zweiten Mal müssen wir am Schuljahresende pandemiebedingt auf den Jahreshöhepunkt, unseren 

beliebten Behaim-Tag, verzichten. Unser Elternbeirat hat sich als Ersatz eine Alternative überlegt: Am 

Sonntag, dem 25.07.21, können alle Behaim-Familien, die Lust, Zeit, eigenes Geschirr und vielleicht eine 

Brotzeit dabei haben, von 10.30 bis 12.00 Uhr auf der Schulhofwiese zwischen Schulgebäude und Sport-

platz zum Picknicken / Frühschoppen / Plaudern / Spielen kommen und so das Schuljahr ausklingen las-

sen. Damit wir uns mit Getränken und Würstchen, Bierbänken und Hygieneplan gut vorbereiten können, 

bitten wir um schriftliche Anmeldungen bis spätestens Montag, den 19.07.21, über die ESIS-Rückmelde-

funktion (klicken Sie dazu im Body-Text der ESIS-Mail auf den bei Ihrer Mail-Adresse hinterlegten Link).  

Nächsten Freitag, den 16.07.21, bekommen Ihre Kinder, sofern sie in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 sind, 

ihren persönlichen Feedbackbrief. Er soll Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zusammen mit den Rückmeldungen 

durch die Lernstandserhebungen dabei helfen, besser einschätzen zu können, ob ggf. der Besuch eines 

Ferienkurses (die Übersicht über das Kursangebot mit einem Anmeldeformular bekommen Sie im Rund-

brief am nächsten Samstag), eine freiwillige Wiederholung (in Jgst. 6 oder 7 evtl. in der „Vertiefungs-

klasse“) oder auch ein Schulartwechsel sinnvoll wäre – oder aber ob Ihr Kind beruhigt in die Ferien gehen 

und sich unbeschwert aufs nächste Schuljahr freuen kann. Wir unterstützen Sie bei Bedarf gern zusätz-

liche durch individuelle Beratungen.   

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu einem der heutigen Themen haben, mailen Sie mir gern oder rufen 

mich an. 

Mit freundlichen Grüßen 

https://forms.office.com/r/uVW5VrauYi

