Aukamp-Schule, Achterkamp 14, 24783 Osterrönfeld
Nutzungsordnung für den Videokonferenzdienst von Dataport
Präambel
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) den
Videkonferenzdienst von Dataport zur Verfügung. Dieser dient ausschließlich der schulischen
Kommunikation und ermöglicht es den Nutzern an Videokonferenzen teilzunehmen. Alle Nutzer
verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.
Nutzungsmöglichkeiten
Die Videokonferenz darf nur für unterrichtliche Zwecke und - soweit schulrechtlich zulässig - für
schulische Prüfungszwecke sowie zur Durchführung von Konferenzen genutzt werden, die durch
das Schulgesetz an den Schulen vorgegeben sind. Unterrichtsorganisatorische und sonstige
organisatorische Videokonferenzen dürfen nur gemäß der Vorgaben des Bildungsministeriums
durchgeführt werden.
Die Videokonferenzen werden nur durch Lehrkräfte gestartet. Dazu haben sie Zugangsdaten
erhalten. Die Schüler/innen bekommen für die Teilnahme an Konferenzen eine URL und ein
Passwort zum Betreten des Raumes übermittelt. Nur wenn diese Informationen durch die jeweilige
Lehrperson vorab übermittelt werden, können die Lernenden an einer Konferenz teilnehmen.
Verhaltensregeln
!

Vergeben Sie als Moderator ein sicheres Passwort für Konferenzen und machen Sie sich
bewusst, dass die Vertraulichkeit einer Konferenz unmittelbar von der Vergabe eines sicheren
Passwortes (und dessen sichere Übertragung an die Teilnehmer/innen) abhängig ist.

!

Die Nutzer werden beim Betreten eines Konferenzraumes aufgefordert, sich einen Namen zu
geben. Die Benennung sollte so vorgenommen werden, dass die Lehrkraft nachvollziehen
kann, wer im Raum ist.

!

Konferenzräume werden von den Schülern nur zum Zeitpunkt der angesetzten Konferenz
betreten, sofern sie dazu eingeladen worden sind.

!

Als Moderator/in sollten Sie auf die eingewählten Teilnehmer/innen achten, die während der
Konferenz angezeigt werden und bei unbekannten Personen nachfragen, wer sich dahinter
verbirgt.

!

Die Nutzer schalten Kamera und Mikrofon nur an, wenn Sie durch die Lehrkraft dazu
aufgefordert werden.

!

Es ist allen Nutzern untersagt, Audio- oder Videomitschnitte sowie Screenshots der Konferenz
anzufertigen.

!

Tauschen Sie keine persönliche Informationen über die Chat-Funktion aus.

!

Die Nutzung der Videofunktion (Kamerabild) ist freiwillig.

!

Es besteht das Risiko, durch Benutzung der Videofunktion innerhalb Ihres Wohnumfeldes
ungewollt/unbewusst Informationen preiszugeben (z. B. durch Poster an der Wand). Nutzen
Sie die "Blur"-Funktion, um den Hintergrund unscharf zu zeichnen.

!

Weitere Personen dürfen nur teilnehmen / mit im Raum sein, soweit es für die Durchführung
der Konferenz erforderlich ist (z.B. Eltern bei jüngeren Schüler/innen).

!

Alle Nutzer verlassen nach Beendigung einer Konferenz den Raum. Die jeweilige Lehrkraft
stellt dieses sicher (ggf. durch manuelles Entfernen der Nutzer) und verlässt den Raum zuletzt.

Verstöße
Im Fall von (wiederholten) Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann die Teilnahme an
Onlinesitzungen unterbunden werden.

Erklärung
Ich werde für die Konferenz einen Zugang zur Videoplattform mittels E-Mail erhalten. Die Kennung
bzw. das Passwort erhalte ich ebenso per E-Mail.
Ich sichere darüber hinaus folgendes zu:
1) Zugangsdaten für die Videokonferenz werde ich keinem Dritten zugänglich machen oder
zur Kenntnis geben.
2) Während der gemeinsamen Veranstaltung werde ich keinerlei Bild- oder Tonaufnahmen
von der Veranstaltung anfertigen – weder mit Hilfe des verwendeten digitalen Endgerätes
noch auf irgendeine andere Weise.
3) Für die gesamte Zeit der Veranstaltung stelle ich sicher, dass mein Kind sich alleine in
einem Raum befindet und niemand (außer den zugelassenen Teilnehmern der Konferenz
sowie deren Erziehungsberechtigen) Sicht auf das genutzte digitale Endgerät erlangen
kann, auch nicht auf elektronischem Wege (z.B. Netzwerk).
4) Ich verpflichte mich, alle personenbezogenen Daten und Inhalte, die im Rahmen der
Konferenzen bekannt werden, vertraulich zu behandeln und hierüber gegenüber Dritten
Verschwiegenheit zu bewahren.
Diese Erklärung ist freiwillig und kann gegenüber der oben genannten Institution jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Name des/der Teilnehmer/in (in Druckbuchstaben):
_______________________________________________________
Ort/Datum:

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen:

__________________________

_____________________________

