
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
bedauerlicherweise wird aktuell die Lernplattform lo-net2 von außen mit Spams überschüttet und 
hierdurch lahmgelegt. Diesen, und vergleichbaren, Sabotage-Aktionen sind derzeit leider nicht wenige 
Lernplattformen von Schulen ausgesetzt. So wurde gestern die landesweite Lernplattform von 
Thüringen ebenfalls mit Spams lahmgelegt. 
Eine verlässliche Aussage, wann lo-net2 wieder stabil laufen wird, konnten mir die Ansprechpersonen 
bislang nicht mitteilen. Entsprechend sind wir unmittelbar seit gestern bereits in einem intensiven 
Austausch innerhalb der Schule, mit dem Schulträger, dem Staatlichen Schulamt, Vertreterinnen und 
Vertretern aus dem Schulelternbeirat und weiteren Ansprechpersonen darüber, wie wir auf diese 
Probleme reagieren können. Das Ziel besteht in jedem Fall darin, möglichst schnell die gut 
funktionierenden Strukturen und Kommunikationsmöglichkeiten einer stabil laufenden Lernplattform 
neu aufzustellen und dabei gleichzeitig den Herausforderungen der aktuellen Probleme rund um die 
Sabotage entsprechender Plattformen vorzubeugen. Ich hoffe, dass wir dies bis etwa Mitte nächster 
Woche für die gesamte Schule umsetzen können. Alles, was wir seitens der Schule dafür tun können, 
läuft bereits und wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. 
  
Was bedeutet dies nun für das Distanzlernen in den nächsten Tagen? 
Für das Distanzlernen bis Mitte nächster Woche bedeutet dies nun, dass die Schülerinnen und Schüler 
die zu bearbeitenden Aufgabenstellungen und Dokumente nicht über lo-net2, sondern über eine 
Homepage mit dem Zugriff http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/  erhalten. Pro Klasse und Kurs sind 
dort ab morgen Aufgaben und Arbeitsaufträge hinterlegt. Die bisherige Orientierung am Stundenplan 
bleibt grundsätzlich auch weiterhin bestehen. Informationen zu Videokonferenzen können wir auf dieser 
Homepage nicht hinterlegen. Diese Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
bzw. des Kurses jeweils separat. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Orientierung am Stundenplan 
bestehen bleibt, sodass klar ist, zu welchem Zeitpunkt im regulären Stundenplan eine geplante 
Konferenz stattfinden kann und wird. 
  
Sollten die Probleme von lo-net2 entgegen meiner Befürchtungen doch schneller behoben werden 
können, erhalten Sie und die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Informationen. Ungeachtet 
dieser Möglichkeit verfolgen wir das Ziel in jedem Fall weiter, weiteren Sabotageaktionen 
entgegenzuwirken. Auch ich bedauere die Notwendigkeit dieser Zwischenphase ohne eine 
Lernplattform ausdrücklich; hoffen und warten, bis lo-net2 wieder funktioniert, scheint mir aktuell keine 
verlässliche Lösung zu sein. 
Am Freitag, 05.02.2021, erhalten Sie ein Update-Schreiben zum Stand der Umsetzung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Dr. Annette Petri 
(Schulleiterin) 
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