
 

 

STÄDTISCHES 

ERNST-BARLACH-GYMNASIUM 

 

 30.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

obwohl es noch keine konkreten Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichtes gibt, zeichnet sich 

doch deutlich ab, dass ein regulärer Unterrichtsbetrieb in den nächsten Wochen und Monaten kaum 

möglich sein wird. 

Deshalb möchten wir die Angebote, die es bisher schon für das Lernen auf Distanz gibt, weiter 

ausbauen und strukturieren. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde bereits dadurch gemacht, dass 

die Klassenleitungen in der Sekundarstufe I Klassenpadlets angelegt haben, in die die Aufgaben für alle 

Fächer gebündelt eingestellt werden.  

Verschiedene Lehrkräfte bieten bereits Unterricht per Videokonferenz am. Um dieses Angebot zu 

erweitern und zu vereinheitlichen hat sich für uns als Schule in den letzten Tagen eine neue, attraktive 

Möglichkeit eröffnet: Die Stadt-Castrop-Rauxel stellt Lizenzen für die Plattform MNSpro Cloud zur 

Verfügung. Diese Plattform ermöglicht es den Lehrkräften, mit den Schülerinnen und Schülern viel 

einfacher als bisher über Teams Videokonferenzen zu organisieren. Hierfür genügt bei den 

Schülerinnen und Schülern als Kommunikationsgerät ein Smartphone, falls andere digitale Endgeräte 

nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können alle Office Anwendungen über dieses System 

genutzt werden, weiterführende Materialien können eingestellt und ausgetauscht werden. Das 

System bietet außerdem die Möglichkeit einer sehr gut strukturierten digitalen Heftführung, auch mit der 

Option gemeinsam an Lernprodukten zu arbeiten.  

Um einen Account bei MNSpro Cloud für Sie einrichten zu können benötigen wir eine 

Einwilligungserklärung - “consent approval“. Um diese Erklärung an Sie versenden zu können, müssen 

wir Ihre bei uns hinterlegte Mailadresse verwenden, dabei erhält die Firma Aix-Concept, die das System 

für uns bereitstellt,  einmalig Einsicht in Ihre Mailadresse. Die Firma hat sich vertraglich verpflichtet, sich 

datenschutzkonform zu verhalten und die Daten nur für die von der Schule beauftragten Zwecke zu 

verwenden. Sofern Sie dieser Einsicht in Ihre Mailadresse widersprechen möchten, bitten wir Sie, dies 

per Mail bis zum 12.05. an widerspruch@ebg-castrop.de mitzuteilen. Danach werden dann die Mails 

mit der Einwilligungserklärung versendet. MNSpro Cloud kann benutzt werden, sobald die Einwilligung 

erteilt ist. Sie bekommen dann eine weitere Mail mit den Zugangsdaten. Die Lehrkräfte haben bereits 

Zugänge erhalten, so dass ein gemeinsames Arbeiten über die Plattform möglich ist, sobald die 

Schülerinnen und Schüler eingepflegt sind.  

Da wir hinsichtlich unserer digitalen Lernangebote langfristig planen, sehen wir die Nutzung von MNSpro 

Cloud nicht als bloßen „Notnagel“ in einer Ausnahmesituation, sondern als wichtigen Beitrag zur 

Gestaltung des Unterrichts mit digitalen Medien insgesamt. Die Einarbeitung in das System wird für alle 

Beteiligten sicher einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen, die Möglichkeiten, die sich durch die 

Nutzung eröffnen sind aber ausgesprochen attraktiv. 

Weiterhin starke Nerven in dieser stressigen Zeit! 

Viele Grüße 

Dr. Friedrich Mayer, Schulleiter 
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