
 

Selbstverpflichtung für Teilnahme an Videounterricht  

 

Liebe*r Schüler*in, liebe Eltern, 

Für diese Teilnahme an Videokonferenzen gibt es ein paar Voraussetzungen, um die 

Interessen aller Beteiligten insbesondere im Hinblick auf Datenschutzaspekte zu wahren. 

Daher bitten wir Dich / Sie, diese Erklärung aufmerksam zu lesen und anschließend zu 

unterschreiben. Erst, wenn uns die Unterschriften von Eltern und Schüler*in vorliegen, ist 

Videounterricht in dieser Situation möglich. 

Datenschutzbedingungen bei Videounterricht 

Da Bild- und Stimmdaten einer hohen Schutzklasse angehören, ist bei Videokonferenzen 

besondere Sorgfalt in Sachen Datenschutz notwendig. 

Das Limes-Gymnasium hat folgende technische Grundlagen geschaffen: 

1. Wir nutzen ausschließlich Big Blue Button (im Folgenden „BBB“) – die Server stehen 

in Deutschland, Installation und Hosting ist datenschutzrechtlich geprüft und 

untersteht dem Land Baden-Württemberg auf eigener Infrastruktur. Es werden daher 

keine Daten an Drittanbieter oder kommerzielle Firmen übertragen. 

2. Ein Login in Moodle mit Zugang zum klassen- bzw. lerngruppeneigenen BBB-Raum 

ist notwendig und begrenzt den Zugang zur Videokonferenz auf genau die Gruppe 

Teilnehmer, die auch bei einem Präsenzunterricht dabei wäre. 

3. Wir nutzen eine Konferenzsoftware, die keine Installation beim Nutzer voraussetzt 

sondern rein browserbasiert läuft. Damit wird das Computersystem der Nutzer nicht 

verändert, es erfolgen durch schulische Systeme keinerlei Eingriffe in die privaten 

Geräte. 

Gibt es ein Recht auf oder die Pflicht zur Teilnahme an Videounterricht? 

1. Es gibt kein „Anrecht“ auf Videounterricht. Wie der Unterricht im jeweiligen Fach 

realisiert wird, entscheidet die Fachlehrkraft. Dies kann auch in einzelnen Stunden 

des Faches unterschiedlich sein und wird der/m Schüler*in entsprechend durch die 

Fachlehrkraft mitgeteilt. 

2. Genauso gibt es keine Pflicht, per BBB am Unterricht teilzunehmen – wenn Sie dies 

für Ihren Sohn / Ihre Tochter nicht möchten, so teilen Sie dies bitte der Schule mit. 

Über die Lerninhalte informiert sich der/die Schüler*in in diesem Fall selbständig bei 

den Mitschüler*innen oder der Fachlehrkraft.  

Es besteht jedoch weiterhin Schulpflicht – und es ist nicht möglich, nur für einzelne 

Fächer, Tage oder Stunden nicht am Videounterricht teilzunehmen. Entscheiden Sie 

sich für BBB, so besteht in den Stunden BBB-Anwesenheitspflicht. 
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Regelungen zur Teilnahme an Videounterricht 

1. Der/Die Schüler*in ist pünktlich im BBB-Raum. 

2. Schüler dürfen nicht gezwungen werden, zuhause ihre Kamera anschalten. Aus 

Nachhaltigkeits- und Fairnessgründen sollte sie auch weitestgehend ausgeschaltet 

sein, um die Bandbreite der BBB-Server zu entlasten. 

3. Mikrofone sollten immer aus sein, wenn nicht gerade etwas gesagt wird – dies 

sichert Datenschutzinteressen genauso wie eine störungsfreie Konferenzschaltung. 

Dies gilt sowohl für den/die Schüler zuhause als auch für die Lehrkraft im 

Klassenraum. 

4. Eine Meldung kann man in BBB über das Menü als „Hand heben“ äußern. Auf der 

Startfolie der BBB-Konferenz ist dies erklärt. 

5. Es darf ausschließlich der/die Schüler*in dem Videounterricht folgen – Eltern, 

Geschwistern oder anderen Personen dürfen weder Bild noch Ton zugänglich 

gemacht werden. Der/die Schüler*in und die Erziehungsberechtigten werden 

hierüber belehrt und unterschreiben eine entsprechende Selbstverpflichtung. 

6. Keinesfalls dürfen Videokonferenzen aufgenommen werden – durch keine der 

beteiligten Personen. Ein Verstoß gegen diesen Punkt ist kein „Schülerstreich“ und 

wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht. 

 

Bitte zurück an die Klassenlehrkraft! 

 

Name des Schülers / der Schülerin:_______________________________    Klasse :_____ 

      Ich möchte per BBB am Unterricht der Schule teilnehmen, wenn dies in einzelnen 

Fächern und Stunden möglich ist.  

Die obenstehenden Regelungen sowie die rechtlichen Konsequenzen bei 

Nichteinhaltung  sind mir / uns bekannt und wir verpflichten uns, diese einzuhalten. 

      Ich möchte nicht per BBB am Unterricht der Schule teilnehmen und werde mich 

selbständig über die Inhalte der Fächer informieren. 

Ort, Datum  

Unterschrift Schüler*in   Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 


