Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Kardinal - von – Galen Schule
Waltrop, 23.01.2021

Teilnahme an Videokonferenzen durch Schülerinnen und Schüler:
Datenschutzrechtliche Informationen und Nutzungsordnung
Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet:
• Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmer für
das System und für die anderen Teilnehmenden identifiziert werden kann.
• Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der verwendeten Kamera
befindet, an alle Teilnehmer der Videokonferenz übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.
• Wenn ein Mikrofon eingeschaltet ist, werden alle Geräusche (Sprache und Hintergrundgeräusche),
die das Mikrofon erfasst, an alle Teilnehmer übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.
• Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen Empfänger übertragen
und für die Dauer des Meetings auf dem Server zwischengespeichert.
• Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmer
übertragen und nicht auf dem Server gespeichert.
• Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den verpflichtend zu
speichernden Log-Dateien gelöscht. Bei der Nutzung einer Videokonferenzplattform stehen Sicherheit
und Schutz der Teilnehmer an erster Stelle. Deswegen gibt es Regeln, die bei der Teilnahme an einer
Videokonferenz gelten.
• Mitschnitte der Videokonferenz oder Aufnahmen von Einzelbildern sind nicht erlaubt.
• Während einer Videokonferenz halten sich im Raum nur Mitglieder der Klasse oder Lerngruppe auf,
keine Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen. Es gelten die gleichen Regeln wie im
normalen Präsenzunterricht - Gäste nur nach Voranmeldung und mit Erlaubnis der Lehrkraft.
• Der Link zu einer Videokonferenz ist geheim und darf nicht an andere Personen weitergegeben
werden.
• Bei der Freigabe von Bildschirm teilen dürfen keine Inhalte gezeigt werden, die nichts mit dem
Unterricht zu tun haben.
• Während einer Videokonferenz ist Kleidung wie im normalen Präsenzunterricht zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg
für das Team der Kardinal-von-Galen Schule
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