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Benutzer-Leitfaden für Video-Audiokonferenzen
an unserer Schule
An der RS Pfiffelbach wird das Thüringer Schulportal Arbeitsplattform für alle, die an
der Ausgestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit in Thüringen aktiv mitwirken,
genutzt. Für Videokonferenzen nutzen wir BBB-BigBlueButton über die Schulcloud.
Diese
Plattform
entspricht
den
seitens
der
Landesregierung
erstellten
Datenschutzvorgaben.
Die Schulordnung der RS Pfiffelbach gilt natürlich auch im virtuellen Raum, wird
jedoch um folgende Verhaltensregeln für Video- bzw. Audiokonferenzen ergänzt.
Lehrer

•
•
•
•

dürfen Konferenzen nicht aufzeichnen
geben den Termin für Video- Audiokonferenzen rechtzeitig bekannt
respektieren die Privatsphäre der Schüler*innen, wenn diese ihre Webcam nicht
dauerhaft einschalten möchten
beachten bei den in Konferenzen verwendeten Materialien das geltende
Urheberrecht

Schüler*innen

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informieren die Lehrkraft rechtzeitig, wenn sie an einer Konferenz nicht
teilnehmen können
dürfen die Videokonferenz nicht (auch nicht in Teilen) aufzeichnen „Mache
keine Screenshots oder Aufnahmen von deinen Mitschülerinnen und
Mitschülern. Dies kann zu großen rechtlichen Problemen führen!
Behandelt andere mit Respekt!“
versenden keine gewalttätigen, pornografischen oder andere
jugendgefährdenden Inhalte
nutzen den Konferenzraum nicht für beleidigende, bedrohende, radikale und
rassistische Äußerungen
unterlassen parallel zur Konferenz geführte Handygespräche
sind und bleiben während der gesamten Videokonferenz aufmerksam
stellen sicher, dass nur Schüler*innen und die Lehrkraft der Konferenz
beiwohnen
loggen sich rechtzeitig ein und räumen vorher ihren Sichtbereich auf
sitzen an einem Tisch und liegen nicht im Bett, essen nicht während der
Konferenz
sorgen für gute Lichtverhältnisse und einen neutralen Hintergrund
haben ihre schulischen Unterlagen zur Hand, vermeiden unnötiges Aufstehen
tragen angemessene Kleidung und positionieren ihre Webcam entsprechend
schalten beim Betreten der Videokonferenz ihr Mikrofon aus und dieses nur ein,
wenn sie dran sind
reden klar, deutlich und nicht dazwischen
dürfen Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben

Eltern
•

•

bemühen sich im Vorfeld im Rahmen ihrer Möglichkeit, ihrem Kind eine
Teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen (geben gegebenenfalls rechtzeitig
eine Rückmeldung an die Lehrkraft)
respektieren die Privatsphäre von Unterricht, in dem nur die Lehrkraft sowie die
Schüler*innen zugegen sind

