Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir möchten Ihnen in diesem Schreiben kurz einige digitale Lösungen vorstellen, mit denen das
Goethe-Gymnasium in das neue Schuljahr starten wird. Aus den Erfahrungen im Zusammenhang mit
den gesundheitspolitischen Maßnahmen ist der Wunsch hervorgegangen, auf möglichst wenigen
Plattformen bestimmte Funktionalitäten abzudecken, die auch nach Öffnung der Schulen eine
wichtige Rolle spielen sollen. Eine vollständig integrierte Lösung ist dabei theoretisch denkbar, würde
aber datenschutzrechtliche und andere (bspw. technische) Aspekte ignorieren müssen. Die
Integration aller Dienste ist daher nur so weit erfolgt, wie solche Aspekte es zulassen.

TYP I

Fest in den Schulalltag eingebunden

Nextcloud und Kopano sind nicht-kommerzielle Open Source-Lösungen, die auf dem schuleigenen
Server gehostet werden. Alle Daten liegen also physisch in der Schule selbst und werden mit Hilfe
einer End-zu-End-Verschlüsselung (E2EE) zwischen Schule und Endnutzer*in übermittelt.
Nextcloud – Cloud, Chat, (gemeinsame, gleichzeitige) Textverarbeitung
Die neue Cloud spiegelt das Dateisystem der Schule, d.h. man findet in der Cloud nun alle
Dokumente, die auch auf den Schulrechnern gespeichert sind. Ferner wurden die
Berechtigungen und Zugriffsrechte übernommen, das heißt, man kann auch in der Cloud nur
solche Inhalte sehen und bearbeiten, die man auch in der Schule sehen und bearbeiten kann.
Zusätzlich in die Cloud integriert wurden ein Textverarbeitungsprogramm (onlyoffice), ein
Chatprogramm (talk) und vieles mehr.
Kopano - Email, Kalender und Videokonferenz (kleineren Umfangs)
Kopano ist eine Groupware, die Email- und Kalenderverwaltung sowie ein Videokonferenztool
bietet. Auch hier haben alle Schüler*Innen automatisch einen Account. Es ließe sich daher
beispielweise eine Mail an eine bestimmte Lerngruppe schreiben, die Kopano auch als Gruppe
erkennt. Bei einer Mail an die "7c" werden alle Schüler*innen der Klasse automatisch adressiert.

TYP II Verfügbar zur freien Nutzung
Office365
Weiterhin steht der Schulgemeinschaft die Office-Volumenlizenz zur Verfügung, um wie bisher
Texte und Tabellen zu produzieren oder Präsentationen vorzubereiten. Ob und inwieweit die
gesamte Angebotspalette der Lizenz genutzt wird, obliegt den einzelnen Nutzer*innen.
Padlet
Auch für das Content Curation Tool Padlet steht der Schulgemeinschaft nun eine Volumenlizenz
zur Verfügung.

Ausbauoption Lernraum Berlin
Der Lernraum Berlin bietet vielfältige Nutzungsoptionen, von denen das Lern-ManagementSystem (moodle) und das Videokonferenztool für uns wichtig werden können. Von
entscheidender Bedeutung ist hier insbesondere die Verfügbarkeit großer Serverkapazitäten, die
durch eine Schule auch langfristig nicht zur Verfügung gestellt werden können. Der Lernraum
Berlin nutzt hierfür das landeseigene Rechenzentrum, auf das wir für Videokonferenzen
angewiesen sind.

Bereits jetzt können sowohl Nextcloud (login: https://nextcloud.b-sz-ggyl.logoip.de ) als auch Kopano
(login: https://kopano.b-sz-ggyl.logoip.de ) unter Verwendung derjenigen Account-Informationen
benutzt werden, welche die Schüler*innen nutzen, um sich auf Schulrechnern einzuloggen.
Bisher erklärte sich der überwiegende Teil des Kollegiums, der Lernenden und der Eltern bereit, bei
der (gemeinsamen) Nutzung von Padlet und Office über datenschutzrechtliche Bedenken
hinwegzusehen.
Für die Weiterentwicklung unseres digitalen Schulprofils spielt auch diese Perspektive eine wichtige
Rolle – wo wir aus dem anstrengenden Spagat zwischen Datensicherheit und Funktionalität heraus
können, wollen wir das gerne tun. Für strategische Fragen solcher Provenienz wird eine
Arbeitsgruppe einzurichten sein, die durch Schulleitung, Kollegium, Schüler*innen und
Eltern/Erziehungsberechtigte besetzt wird. Hierzu erhalten Sie gesondert Informationen.
Das Kollegium selbst wird die Tage vor den Sommerferien sowie die Präsenztage in der letzten
Woche der Sommerferien für eine Reihe von hauseigenen Schulungen nutzen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung:
it@goethe-gymnasium-lichterfelde.de
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für einen sonnigen Sommer
Ihr IT-Team (Kna, Hz, Hmg, Stü)

