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Betreff: Zuschaltung zum Live-Unterricht am Leibniz-Gymnasium Östringen

Februar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Möglichkeiten des Zuschaltens zum LiveUnterricht informieren und bitten Sie, die Kenntnisnahme durch Unterschrift zu bestätigen.
Ein Streamen von Unterricht ist überwiegend in zwei Situationen denkbar:
• Einzelne Schüler*innen sind beispielsweise wegen einer häuslichen Quarantäne nicht in
der Schule und werden zum Unterricht der gesamten Klasse zugeschaltet.
• Aufgrund der Pandemie findet Wechselunterricht statt: Die Hälfte einer Klasse wird zum
Unterricht der anderen Hälfte in Präsenz zugeschaltet.
Es gilt in beiden Situationen jeweils die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten, d.h. der
Schüler*innen zuhause, wie auch der Kinder und der Lehrer*innen vor Ort zu wahren.
Das Zuschalten zum Live-Unterricht stellt eine Möglichkeit dar, im Fernlernen am Unterricht
teilzuhaben. Aus unterschiedlichsten Gründen kann das Streamen von Unterricht von Seiten der
Schule jedoch nicht flächendeckend erfolgen. Es kann folglich kein Anspruch auf Zuschaltung
zum Live-Unterricht geltend gemacht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung LGÖ

Schülerinnen und Schüler vor Ort in Präsenz
Um den Schutz der persönlichen Daten der im Präsenzunterricht anwesenden Personen im
Rahmen einer Zuschaltung einzelner SchülerInnen sicherzustellen, muss dieses Schreiben von
allen Beteiligten unterzeichnet werden. Das soll gewährleisten, dass seitens der Schüler*innen
keine Bild- und Tonaufnahmen erstellt, gespeichert oder Dritten zugänglich gemacht werden und
die Persönlichkeitsrechte der anderen Schüler*innen sowie Lehrer*innen gewahrt werden.
Schülerinnen und Schüler zuhause
Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemiesituation derzeit die Schule
nicht besuchen können, können zum Präsenzunterricht an unserer Schule mittels des
datenschutzkonformen Videokonferenzsystems Moodle/BigBlueButton zugeschaltet werden.
Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern auch eine aktive Teilnahme am Unterricht durch
eine Echtzeitübertragung von Bild und Ton.

Die Schule versichert im Falle einer Zuschaltung zum Live-Unterricht, keine Bild- und
Tonaufnahmen der zugeschalteten Schüler*innen zu erstellen und/oder diese nicht zu speichern.
Ausnahmen bilden lediglich die in § 115 (3a) SchG genannten Aufnahmen.
Weiter gewährleistet die Schule die ausschließliche Verwendung mit der DSGVO datenschutzkonformer informationstechnischer Systeme.
Die Zuschaltung kann realisiert werden durch …
• Zuschaltung mit Bild und Ton, sodass aktiv am Unterricht teilgenommen werden kann.
• Zuschaltung nur mit Ton.
• Zuschaltung „nur Zuhören“. Hier ist keine aktive Teilnahme am Unterricht möglich.
Es gelten insbesondere folgende Regeln:
1) Verbot der Vorführung oder Weitergabe an Dritte:
Wir werden den mittels Videokonferenz übertragenen Unterricht (Bild- und/oder Ton) nicht
unbefugten Dritten gegenüber zugänglich machen. Dies bedeutet auch, dass keine Person
außer der teilnehmenden Schüler*in — auch nicht Eltern, Freunde oder Geschwister —
den Unterricht anschauen darf und dass dieser auch nicht über Streamingdienste
weitergeleitet werden darf.
2) Verbot der Aufnahme und Speicherung von Bild und Ton:
Uns ist bekannt, dass jegliche Aufzeichnung der Videokonferenz verboten ist und im Falle
eines Verstoßes schulische sowie strafrechtliche Maßnahmen erfolgen.
Verboten sind dabei sowohl die direkte Aufzeichnung auf einem digitalen Endgerät wie
auch alle anderen Aufzeichnungsmethoden, wie z.B. Abfilmen des Bildschirms,
Tonmitschnitt, Screenshot oder Ähnliches.

Uns ist bewusst, dass bei einer Videoübertragung eventuell Teile der heimischen Wohnung zu
sehen sein könnten. Mit der Unterschrift stimmen wir einer Videoübertragung vor diesem
Hintergrund zu.
Nachname, Vorname – Schüler*in: ____________________________________________
Klasse/Kurs: _________________

Datum und Unterschrift Schüler*in:

_______________________________________________________________

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):

_______________________________________________________________

Wir bitten um Rückgabe zum nächsten Präsenzunterricht beim Klassenlehrerteam

