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    Schnupperstunden am Celtis-Gymnasium 

Liebe Viertklässlerinnen, liebe Viertklässler, 

habt ihr Lust, mal einen Blick in unsere Schule zu werfen? Und zwar nicht nur in das Schulhaus… 

Wir, die Lehrkräfte des Celtis-Gymnasiums, laden euch herzlich dazu ein, einmal in unseren Unterricht 

„hineinzuschnuppern“ und dabei gleich einige Lehrerinnen und Lehrer von uns kennenzulernen. Für 

insgesamt 60 Minuten seid ihr unsere Schüler und dürft gemeinsam mit anderen Viertklässlern Fächer 

wie Latein, Deutsch, Mathematik, Musik oder Natur und Technik  hautnah selbst erleben. Das Ganze 

findet als Videokonferenz statt, so dass ihr gemütlich von zu Hause aus dabei sein könnt. 

Damit ihr teilnehmen könnt, müssen eure Eltern nur die Anmeldung (unten) ausfüllen. 

Los geht’s! Wir freuen uns auf euch! 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Celtis-Gymnasium bietet Ihren Kindern die Möglichkeit, unverbindlich in einer Videokonferenz 

einige Gymnasialfächer kennenzulernen. 

Es stehen vier einstündige Termine zur Auswahl: 

 Termin A:  Mittwoch,  08.03.2023, von 16.00 bis 17.00 Uhr 

 Termin B:  Mittwoch,  08.03.2023, von 17.00 bis 18.00 Uhr 

 Termin C:  Dienstag,  14.03.2023, von 15.00 bis 16.00 Uhr 

 Termin D:  Dienstag,  14.03.2023, von 16.00 bis 17.00 Uhr 

Im Anschluss an den „Unterricht“ haben Sie und Ihr Kind noch die Möglichkeit, Fragen zum Celtis-

Gymnasium, dem Unterricht am Gymnasium usw. stellen zu können. 

Schicken Sie bitte die ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung bis spätestens 01.03.2023 an die 

unten genannte E-Mail-Adresse und nennen Sie uns neben Ihrem Wunschtermin auch einen zweiten 

als Ausweichtermin. Sie erhalten nach Anmeldeschluss per E-Mail die Zugangsdaten und weitere 

Informationen zur entsprechenden Videokonferenz. Mit der Anmeldung erklären Sie sich überdies mit 

den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen einverstanden, die Sie im Anhang, aber auch auf der 

Infotag-Homepage unter „Angebot Schnupperstunde“ finden.  

Unsere Adresse :  Celtis-Gymnasium  oder per E-Mail an: kuhn@celtis.de 

   Gymnasiumstraße 15 

   97421 Schweinfurt 

   Tel.: 09721 - 675060 

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen! 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Birgit Weiß (Schulleiterin) und Susanne Ledermann, Teresa Netter & Sonja Weppert 
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     ANMELDUNG 

     zu den „Schnupperstunden“ am Celtis-Gymnasium Schweinfurt 

 

Hiermit melde ich mein Kind, ________________________________________, (Schule) 

________________________________________ zur Schnupperstunde am Celtis-Gymnasium an. 

Mein Wunschtermin 1: ______________________________________________________ 

Mein Wunschtermin 2: ______________________________________________________ 

Meine E-Mail-Adresse lautet: _________________________________________________ 

 
Die Datenschutz- und Nutzungsbedingungen für Videokonferenzen (siehe Anhang) habe ich zur 
Kenntnis genommen und stimme ihnen zu. 

 
_________________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
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Datenschutz bei Online-Übertragungen im Rahmen der „Schnupperstunden 

für Viertklässler“ 
 

aus Privathaushalten (Videokonferenz) und aus Klassenzimmern (Streaming von Unterricht) 

 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Übertragung von Bildern, Video oder Ton in Videokonferenzen oder beim Streaming sind vor dem Hintergrund 

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) besonders schutzbedürftig und sensibel. Wir möchten Ihnen und euch 

daher verlässliche Informationen dazu liefern, wie diese neuen Unterrichtsformen gesetzeskonform und sinnvoll 

gehandhabt werden können. Da vor allem Ihre Kinder mit diesen neuen Anforderungen konfrontiert sind, haben wir 

uns erlaubt, die folgenden Ausführungen auch primär an diese zu adressieren. Sie als Eltern bitten wir um 

Unterstützung. 
 

Mit den besten Wünschen 

B. Weiß (Schulleiterin), Dr. U. Herber (Systembeauftragter), C. Süß (Datenschutzbeauftragter) 

 

 

VOR DER KONFERENZ 

 

1. Wie und wo willst du Video und Ton übertragen? 

 

Die Video-Übertragung der Webcam ist für dich immer freiwillig. Überlege dir im Vorfeld deshalb in Ruhe, ob du von 

dieser Möglichkeit Gebrauch machen willst. 

 

Nein? → Lass die Video-Funktion ausgeschaltet! 

 

Ja? → Überlege dir genau, wie und vor welchem Hintergrund du von anderen gesehen werden willst!  
 

Halte dich zu deinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer außerdem zuverlässig an folgende Regeln: 

 
Wir weisen dich ausdrücklich darauf hin, dass es bei o.g. Live-Schaltungen unter keinen Umständen zulässig ist, die 

Übertragung in irgendeiner Form aufzuzeichnen oder anderen Personen zugänglich zu machen! Jegliche Form eines 

Mitschnitts, Abfilmens, einer Aufnahme, eines Screenshots etc. ist verboten. Es erfüllt Straftatbestände und kann 

polizeilich verfolgt werden! 

 
Deine Eltern dürfen dir bei der Einrichtung der Videokonferenz oder bei technischen Problemen natürlich helfen. Im 

Rahmen der „Schnupperstunden am Celtis-Gymnasium“ dürfen deine Eltern auch an der Videokonferenz teilnehmen. 

Allerdings darf ohne die ausdrückliche Zustimmung aller beteiligten Schüler*innen und ebenso der Lehrkräfte keiner 

weiteren Person Zugang zu den Liveübertragungen gewährt werden! Achte deshalb darauf, dass auf deiner Seite (in 

dem Raum, in dem du dich befindest) und auf der anderen Seite keine Unberechtigten teilnehmen, zusehen oder 

zuhören! Hierzu bräuchtest du nämlich die Einwilligungserklärung derjenigen, die gesehen oder gehört werden 

können. Hast du diese nicht, verletzt du deren Persönlichkeitsrechte. Daher darfst du an einer solchen Konferenz auch 

nicht im öffentlichen Raum (z. B. Schulaula, Bibliothek, Bus) teilnehmen! 

 
TIPP: Mit einem Headset bist du deutlich besser hörbar und vermeidest die Übertragung von Störgeräuschen! 
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2. Hast du die Technik überprüft? 

 

Haben dein Computer und dein Browser alle Updates gemacht? // Ist die Internetverbindung stabil (z. B. das 

WLAN)? // Funktionieren Mikrofon, Tonausgabe und evtl. Webcam? (in den Computereinstellungen überprüfbar) 

 

3. Sei pünktlich und gut vorbereitet! 

 

Online-Konferenzen dürfen nicht für später aufgezeichnet werden! Es lohnt sich also, von Anfang an dabei zu sein, 

um auch alles mitzubekommen.  

 

4. Halte deinen Zugang und deinen Benutzernamen geheim! 

 

Die Videokonferenzdaten (URL und mögliches Passwort) werden ausschließlich per E-Mail an eure Eltern verteilt. Eine 

Weitergabe über Messenger (z. B. WhatsApp etc.) oder Social-Media-Plattformen (z. B. Facebook etc.) ist verboten! 

Bitte wendet euch an eure Lehrkraft/an die im Elternschreiben angegebene Kontakt-E-Mail-Adresse, wenn euch ein 

Link oder ein Passwort nicht bekannt sein sollte. 

Melde dich zu deiner „Schnupperstunde“ bitte mit deinem Vornamen und dem ersten Buchstaben deines 

Nachnamens an, damit wir wissen, dass du da bist. 

 
 

ZU BEGINN DER KONFERENZ 

 

Zu Beginn wird überprüft, ob alle Teilnehmer deiner „Schnuppergruppe“ anwesend sind. Beachte bitte die 

Anweisungen und habe Geduld, denn das kann etwas dauern. 

 

 

WÄHREND DER KONFERENZ 

 

5. Kontrolliere stets Mikrofon und Kamera! 

 

Zu Beginn der Konferenz sollten Mikrofon (wegen Störgeräuschen bei vielen Teilnehmern) und Kamera (wegen der 

Bandbreite) ausgeschaltet sein. Wenn du etwas sagen möchtest, melde dich digital (per Handzeichen-Status auf 

deinem Teilnehmernamen oder per Textnachricht im Chat) und warte, bis du aufgerufen wirst. Achte anschließend 

darauf, dass du das Mikrofon auch wieder abschaltest! Wenn du willst, darfst du während der Konferenz die Kamera 

zeitweise anschalten, denn wir freuen uns natürlich, dich auch mal zu sehen! 

 

 


