
Direktion – Elternbrief zu Edupage       18.09.2020 

 

Liebe Eltern, 

im ersten Elternbrief vom 08.09.2020 wurde Ihnen eine Anleitung zu Edupage 

angekündigt. Die Freischaltung für alle Schüler*innen unseres Gymnasiums hat sich 

organisatorisch leider noch etwas verzögert. 

Hinzu kommt, dass das Programm auch eine Nachrichtenfunktion beinhaltet und wir 

deswegen eine Benutzerordnung ausgearbeitet haben, die vor der Nutzung von allen 

Schüler*innen und den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. 

Sie erhalten diese Benutzerordnung im Anhang an dieses Schreiben. Ich bitte Sie den 

Rückmeldeabschnitt auszufüllen und Ihrem Kind unterschrieben bis Freitag, den 25. 

September 2020 mitzugeben. Die Klassenlehrer*innen werden die Zettel in der 

kommenden Woche einsammeln, damit wir die Zugänge kommen Freitag freischalten 

können. Sie erhalten dann auch die Anleitung. Die Schüler*innen der Kursstufe haben 

ihren Zugang bereits erhalten. Wir bitten auch hier um die Abgabe der 

Rückmeldeabschnitte über die Tutor*innen im Lauf der kommenden Woche. 

Bis dahin müssen sich Ihre Kinder über den Monitor im Haus über den Vertretungsplan 

informieren. 

Am Mittwoch habe ich Sie in einer Mail darüber informiert, dass wir Kinder nach Hause 

schicken müssen, die keine Maske mit sich führen. Kostenlose Ersatzmasken können 

von uns nicht ausgegeben werden, weshalb eine Ersatzmaske in der Schultasche 

weiterhilft. Darüber hinaus können Masken für 1€ im Sekretariat gekauft werden. Die 

Einnahmen werden wir abzüglich der Einkaufskosten der Eine-Welt-AG spenden. 

Im Anhang erhalten Sie darüber hinaus noch die Hinweise des Sozialministeriums zum 

Umgang mit Corona-Fällen in Schulen. 

Wir freuen uns sehr, dass wieder Leben in der Schule ist und hoffen, dass uns nicht 

erneut coronabedingte Einschränkungen drohen. 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, mit freundlichen Grüßen 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 



 

 EduPage - Benutzerordnung 
 
 

Allgemeines  
Mit dem Zugang zu EduPage erhält die Schülerin/der Schüler über eine Webseite 
(https://gymnasium-kenzingen.edupage.org) bzw. über eine Handy-App („Edupage“) Zugriff 
auf folgende Inhalte:  

• Einsicht in persönliche Einträge (Stunden- und Vertretungsplan usw.*)  

• Teilnahme am Nachrichtensystem der Schule* 

• Verwendung von e-Learning-Material (in Planung) 
*Einige Module von EduPage werden erst nach und nach freigeschaltet oder die 
Verwendung liegt in der Entscheidung der Fachlehrkraft. 
 
Mit Beendigung des Schulverhältnisses wird der Zugang gelöscht.  
 
Regelungen  
1. Edupage, insbesondere das Nachrichtensystem, darf nur für schulische Zwecke 

verwendet werden.  

2.  Sämtliche anfallende Daten dürfen ausschließlich für den schulinternen Gebrauch 
verwendet werden und unterliegen dem Datenschutz.  

3.  Jeder hat dafür zu sorgen, dass das persönliche Passwort nur ihm selbst bekannt 
bleibt. Eine Weitergabe der persönlichen Zugangsdaten an Dritte ist verboten. Das 
Anmelden mit fremden Zugangsdaten stellt einen gravierenden Verstoß dar.  

4. Alle Zugriffe und Aktionen werden vom System protokolliert, wodurch eine 
Zurückverfolgung möglich ist.  

5.  Es dürfen keine Beiträge erstellt werden, die gegen folgende Regeln, die guten Sitten 
oder gegen geltendes deutsches Recht verstoßen. Es ist insbesondere untersagt,  

• beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen 

• Spam über das System an andere Benutzer zu versenden 

• gesetzlich, insbesondere durch das Urheber-und Markenrecht, geschützte Inhalte 
ohne Berechtigung zu verwenden,  

• Presseartikel Dritter ohne Zustimmung des Urhebers zu veröffentlichen,  

• Werbung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Schulleitung zu 
betreiben.  

6.  Bei Verstößen gegen die oben genannten Regelungen können die betroffenen Inhalte 
abgeändert oder gelöscht werden. Bei gravierenden Verstößen kann der Zugang 
außerdem zeitweise oder vollständig gesperrt werden. Darüber hinaus können grobe 
Verstöße disziplinarische und/oder zivil-bzw. strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kenntnisnahme  
(Original mit Unterschrift zurück an die Schule; Kopie zum Verbleib) 
 
Hiermit wird bestätigt, dass wir die EduPage-Benutzerordnung des Gymnasiums Kenzingen zur 
Kenntnis genommen haben und diese akzeptieren.  
 
Ort, Datum: _______________________________________ 
 
Name und Klasse des Schülers / der Schülerin: __________________________________ 
 
Unterschrift des Schülers / der Schülerin: __________________________________ 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________ 



 

Vorgehen und Maßnahmen des Gesundheitsamtes bei Auftreten von 
Corona-Fällen in Schulen und Kindertageseinrichtungen 

Sobald ein Fall bei einem Schüler/einer Schülerin oder einem Lehrer/einer Lehrerin bekannt 
wird, wird wie folgt vorgegangen: 

• Für den/die Betroffene/n wird eine Isolierung für 10 Tage ausgesprochen. 

• Es werden die Kontaktpersonen im privaten und schulischen Umfeld ermittelt. 

• Bei engen Kontaktpersonen (15 Minuten face-to-face Kontakt) wird durch die 
Ortspolizeibehörden eine Quarantäne für 14 Tage angeordnet; für nicht enge 
Kontaktpersonen besteht in der Regel keine Veranlassung, Maßnahmen zum 
Infektionsschutz zu ergreifen.  
Wird eine Kontaktperson während der Quarantänezeit symptomatisch, erfolgt eine 
weitere diagnostische Abklärung. Bei positivem Test auf SARS-CoV-2 erfolgt die 
Kontaktpersonennachverfolgung wie beschrieben. Dies kann zu weiteren 
Kontaktpersonennachverfolgungen im schulischen Umfeld führen. 

• Entsprechend der Nationalen Teststrategie werden bei Kontaktpersonen im Umfeld 
des Falles von Seiten des Gesundheitsamtes gezielt Testungen durchgeführt (keine 
Begrenzung auf enge Kontaktpersonen), 

• Alle Schüler/Schülerinnen und Beschäftigen erhalten nach der Teststrategie des 
Landes ein Testangebot. Die Einrichtung wird in Abstimmung mit dem Gesund-
heitsamt entsprechende Berechtigungen ausgeben. 

In der Regel umfasst die Quarantäne im schulischen Umfeld nur die Klasse eines betroffenen 
Schülers. 

Sofern beispielsweise eine Lehrkraft betroffen ist, die während des infektiösen Zeitraums im 
Lehrerzimmer viele enge Kontakte hatte und in zahlreichen Klassen unterrichtet hat, kann sich 
die Anordnung von Quarantäne auf eine entsprechend große Anzahl an Personen im 
schulischen Umfeld erstrecken. Unter ungünstigen Umständen kann sich daraus in einer 
kleinen Schule praktisch eine Schulschließung ergeben. 

Die Gesundheitsämter werden die Maßnahmen jeweils in Abhängigkeit von der konkreten 
Fallkonstellation treffen.  

Darüber hinaus gehende Maßnahmen seitens des Schulträgers oder der Schulleitung sind 
nicht erforderlich. 


