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Datenschutz bei Online-Übertragungen
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 es vor allem unsere Schülerinnen und Schüler sind, die mit neuen Anforderungen
konfrontiert sind, haben wir uns erlaubt, die folgenden Ausführungen auch primär an diese zu adressieren.

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! Wenn du etwas
auf deinem Rechner zeigen willst, räume vorher deinen Desktop oder deine Ordner auf!

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 kurz
helfen.  Es  darf  aber  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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Sonderfall Streaming: Beim Streaming wird Unterricht aus der Schule nach Hause übertragen. Hier werden
definitiv  keine  Videobilder von  euch  oder  euren  Mitschüler*innen  aus  dem  Klassenraum  oder  aus  den
Privaträumen zu Hause übertragen! Geht zur Sicherheit am besten auch mit der Nennung von Namen sparsam
um, damit man eure Stimmen nicht zuordnen kann!

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. Halte außerdem deine fristgerecht erledigten Aufgaben (sofern noch nicht
online abgegeben), deine Hefte und Bücher griffbereit.

4. Halte deinen Zugang und deinen Benutzernamen/Nickname geheim!

Die Videokonferenzdaten (URL und mögliches Passwort) werden ausschließlich über die Lernplattform mebis, 
das Schülerportal der Schule („Homeworker“) oder per E-Mail an euch 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, wenn euch ein Link oder ein Passwort nicht bekannt sein sollte.

Zu Beginn der Konferenz

Zu Beginn wird überprüft, ob die gesamte Lerngruppe anwesend ist.  Beachte bitte die Anweisungen und habe
Geduld, denn das kann etwas dauern.

Während der Konferenz

5. Kontrolliere stets Mikrofon und Kamera!

Standardmäßig  sollten  Mikrofon  (wegen  Störgeräuschen  bei  vielen  Teilnehmern)  und  Kamera  (aus
Sicherheitsgründen und 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!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zur Kenntnis genommen:

   
  [Ort, Datum]                                                          [Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]

  [Ort, Datum]                                                          [zusätzlich Unterschrift des/der Schülers/in ab 14 Jahre]
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