Videokonferenzen –
notwendige schulische Regelungen

Im Distanzlernen haben viele Schulen bereits Regelungen für Videokonferenzen finden müssen,
teilweise haben sich Probleme aber auch erst nach und nach herausgestellt. Diese Erfahrungen
wollen die Schulen nun auch für die Zukunft nutzen und rechtssicher festschreiben, zumal Geräte
für Lehrkräfte angeschafft wurden und werden und sich im kommenden Schuljahr das Thema
„Distanzunterricht“ nicht erledigt haben wird. An die GEW wurde der Wunsch nach einem
Muster für Nutzungsvereinbarungen zwischen Lehrkräften und Schüler*innen bzw.
Erziehungsberechtigten herangetragen – diesem kommen wir hiermit nach.
Zunächst sei vorausgeschickt: Die Nutzungsvereinbarung ist eigentlich erst der dritte Schritt,
vorausgehen sollten ihr eine Nutzungsordnung und eine Einverständniserklärung:
1. Schritt: Nutzungsordnung zu IT-Systemen und digitaler Kommunikation als Teil der
Schulordnung, flankiert von einer Dienstvereinbarung zur dienstlichen Nutzung digitaler
Systeme.
2. Schritt: Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Datenerhebung gemäß
DSGVO in der Schulcloud, ergänzt um Zustimmung zum Schulfotografen/ Busfahrkarten,
Datenverarbeitung auf der Homepage etc.
3. Schritt: Nutzungsvereinbarung zu Videokonferenzen für den sog. Distanzunterricht, in
welcher die Regelungen aus den beiden ersten Ebenen bezogen auf das Verhalten in
Videokonferenzen in konkrete Handlungs- und Verhaltensregeln übersetzt sind.
Besondere Zeiten verlangen besonderes Vorgehen – Regeln zu Nutzungsvereinbarung gibt es für
Niedersachsen noch nicht und auch die Rahmendienstvereinbarung zwischen Kultusministerium
und Schulhauptpersonalrat wird noch verhandelt. Es ist also angeraten, hier einmal den dritten
Schritt vor dem ersten zu tun, denn Videokonferenzunterricht findet inzwischen bereits
flächendeckend statt. Dieses Schreiben soll dafür eine Praxishilfe liefern – für die Umsetzung des
ersten Schrittes setzt sich die GEW unabhängig davon weiter mit aller verbliebener Kraft ein.
Muster für eine Nutzungsvereinbarung „Videokonferenzen“
Hinweis für „goldene Regeln“ zu Videokonferenzen
Offizielle Links zu Mustern „Nutzungsordnung“ und
„Einverständniserklärung“
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Nutzungsvereinbarung Distanzlernen
_____________________________________________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des Unterrichts
Für den Fall, dass Unterricht über Video- oder Tonkonferenzen stattfindet, nehme ich folgende Regelungen zur
Kenntnis und erkläre, diese einzuhalten:

•
•

Grundsätzlich stimme ich der Teilnahme Video-/Tonkonferenzen im Rahmen des Unterrichtes zu. Wenn
mir die technischen Voraussetzungen nicht zur Verfügung stehen, teile ich das der Schule mit.
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Ob der Distanzunterrichts über Videokonferenz
stattfindet, entscheidet die Lehrkraft.

•

Das Aufnehmen, Speichern oder Veröffentlichen von Videokonferenzen ist grundsätzlich untersagt1.
Ebenso ist es nicht erlaubt, während der Konferenzen Ton- und Bildaufnahmen zu erstellen.
Ausnahmen (z.B. für Prüfungszwecke) werden gesondert geregelt.

•

[Je nach schulischer Situation: Für den Virenschutz und die Software-Aktualisierung inkl. des
Betriebssystems der Endgeräte (Computer, Tablet, Smartphone) bin ich selbst verantwortlich.]

•

Unterricht ist ein besonders geschützter Raum für die Lerngruppe, das gilt auch für das Distanzlernen.
Daher nehmen an der Videokonferenz selbst keine anderen Personen als die des Präsenzunterrichts
teil. Ausgeschlossen ist auch das Mithören sowie das Mitlesen der Konferenz.2

•

Die erhaltenen Zugangsdaten (Link und Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei
Verlust oder Kenntnis einer unbefugten Person ist die Schule umgehend zu informieren.
Die Software darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für ausdrücklich
erlaubte Videokonferenzen für Projektarbeiten oder Lerngruppen ohne Beteiligung einer Lehrkraft.
Es ist verboten, pornographisches, gewaltverherrlichendes Material oder rassistische und anderweitig
diskriminierende Inhalte aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten. Die gesetzlichen Bestimmungen
des Strafrechts, Urheberrechts, des Persönlichkeitsrechts und des Jugendschutzgesetzes sind zu
beachten.
Die von der Lehrkraft vorgegebenen bzw. von der jeweiligen Lerngruppe vereinbarten Regelungen zum
Ein- und Ausschalten der Kamera und des Mikrofons sind einzuhalten.

•
•

•

Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss der Teilnahme an weiteren Videokonferenzen führen und je nach
Art und Schwere möglicher Vergehen gegen die Nutzungsvereinbarung zu schulischen Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen oder Strafanzeigen führen.
Videokonferenzsysteme verarbeiten persönliche Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Wir verwenden ein Videokonferenzsystem, welches den Anforderungen der DSGVO entspricht. Die Schule/
Lehrkraft prüft die Einstellungen der Video- Konferenz und legt allein fest, wer an der Konferenz teilnimmt. Sie
lädt die Teilnehmer (Mitschüler) passwortgeschützt ein. Die Konferenz wird i. d. R. nur im gewohnten
Kurs/Klassenverband stattfinden.

_____________________________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift des/der Schüler*in
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

1

Das Recht am eigenen Bild hat unverändert Bestand gemäß § 22 des Kunsturheberrechtsgesetzes und im Rahmen des durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1
Grundgesetz sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützten Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung.
2

Sollte kein abgetrennter Raum zur Verfügung stehen, kann mit technischen, ggf. durch die Schule bereitgestellten Lösungen (Headsets etc.) abgeholfen werden.

Hinweis „Goldene Regeln“ für
Videokonferenzen
Es bietet sich besonders für jüngere Schüler*innen an, auf einer zweiten Seite „goldene Regeln“,
eine Netiquette oder die Nutzungsvereinbarung in kindgerechter Sprache zu verfassen und dann
durch die Schüler*innen unterschreiben zu lassen. Hier zwei Beispiele:

Beispiel 1: Regeln kindgerecht formuliert
Regeln für Videokonferenzen
Es findet jeden Morgen um 8.00 Uhr eine kurze Begrüßung in „unserem“ Raum statt. Die
Anwesenheit wird kontrolliert.
Ich bin pünktlich.
Ich überlege vorher, ob ich Fragen habe oder etwas klären möchte.
Ich arbeite in einem ruhigen Raum. Ich bin allein. (Im Unterricht sind Mama, Papa
oder … ja auch nicht dabei.)
Ich schalte das Mikrofon auf stumm. Die Kamera kann gerne eingeschaltet bleiben.
Ich spreche nur, wenn ich drangenommen wurde.
Ich schreibe nur in den Chat, wenn ich etwas Wichtiges fragen oder sagen möchte.
Ich konzentriere mich und beschäftige mich nicht mit anderen Dingen.
Ich mache keine Fotos oder Filme von der Videokonferenz.

Beispiel 2: 10 goldene Regeln mit Symbolen
https://www.medienzentrum-osnabrueck.de/wpcontent/uploads/2020/04/10_goldene_Regeln_fuer_Videokonferenzen_NLQ.pdf
Links zu Nutzungsordnung und Einwilligungserklärung:
Nutzungsordnung (Berlin, Niedersachsen steht noch aus)
https://www.egovschool-berlin.de/vorlagen
Vorlagen Einwilligungserklärungen (Auswahl)
https://datenschutz.nibis.de/2014/01/02/einwilligungserklaerung-zur-nutzung-einer-lern-bzwinformations-und-kommunikationsplattform/
https://datenschutz.nibis.de/2015/11/25/checkliste-fuer-die-schulhomepage/
https://www.rlsb.de/themen/schulorganisation/datenschutz/dsgvo/avv/2018-09-05schulfotograf-auftragsdatenverarbeitung.docx
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