
 

Wilma-Rudolph-Oberschule  
Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe 

 

Einwilligung zu Videokonferenzen 	

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,	
auch in Zeiten von (teilweisen) Schulschließungen legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt 
zu unseren SchülerInnen. Daher möchten wir Videokonferenz-Plattformen nutzen, um Sitzungen 
innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft und/oder Beratungen und Unterstützung 
durch Lehrkräfte in Kleingruppen oder Vier-Augen-Gespräche durchzuführen. Die Lehrkräfte wer-
den gebeten, diese Tools nach Möglichkeit zu nutzen, sie sind dazu aber nicht verpflichtet.	
Wir nutzen hierfür Cisco-Webex, Jitsi und den Lernraum Berlin. Für die Videokonferenzen werden 
per Mail/Messenger Einladungslinks versendet, sodass die Eingeladenen zum angegebenen Zeit-
punkt dem Meeting/Online-Unterricht beitreten können. 	
Ein eigenes Nutzerkonto ist nicht erforderlich; bei der Videokonferenz kann ein eigener Nutzer-
name gewählt werden. Alle Inhalte der Konferenzen bleiben im Kreis der Teilnehmenden. Die Kon-
ferenz wird weder von der Schule noch durch den Anbieter aufgezeichnet; personenbezogene Da-
ten werden nicht gespeichert und nicht verarbeitet. Die teilnehmenden SchülerInnen sind gehal-
ten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die eigene Privatsphäre und die ihrer Famili-
enmitglieder sowie das Recht am eigenen Bild aller Teilnehmenden gewahrt bleiben. Der Mit-
schnitt der Videokonferenz durch die Teilnehmenden ist untersagt.	
Durch die Nutzung des Tools werden Daten über das Internet übertragen (Metadaten wie die IP-
Adresse und das eingesetzte Betriebssystem). Auch werden Cookies gesetzt. Eine lokale Anwen-
dung sollte in der Regel nicht erforderlich sein, kann jedoch den Komfort steigern.	
Die Dienste geben in ihrer Datenschutzerklärung an, wie die Daten verarbeitet werden. Der Anbie-
ter verpflichtet sich, datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten. Eine Überprüfung der Ein-
haltung ist uns als Schule nicht möglich. Bitte nehmen Sie die Datenschutzerklärung der Anbie-
ter zur Kenntnis:	

https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/	

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/gdpr.html	

Die Teilnahme ist freiwillig, aus der Nichtteilnahme entstehen keine Nachteile.  
Mit freundlichen Grüßen 

  
  
 
  
Name der Schülerin/des Schülers: __________________________________, Klasse/Kurs ________ 
  
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter den o.g. Bedingungen an Videokonferenzen 
von privaten Endgeräten aus teilnimmt. Ich erkläre, dass Unbefugte nicht zuschauen und die Kon-
ferenz nicht mitgeschnitten/aufgezeichnet wird. (Volljährige Schülerinnen geben diese Erklärung 
für sich selbst ab.) 
Diese Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme und kann jederzeit widerrufen werden; bei 
fehlender Einwilligung oder Widerruf ist die Teilnahme ausgeschlossen. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der „Corona-Zeit“, längstens für die Dauer der Schulzu-
gehörigkeit. 
  
☐ JA                                       ☐ Nein 
  
_____________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten/bei volljährigen SchülerInnen eigene Unterschrift 
 


