Miteinander leben – miteinander lernen

Auberlen-Realschule Fellbach
Hermann-Löns-Weg 11, 70736 Fellbach, Tel.: 0711 58 51 335, auberlen-realschule@fellbach.de

Einverständniserklärung zum Fernunterricht

Liebe Eltern,
die aktuelle Situation stellt uns auch in der Schule täglich vor neue Herausforderungen. Um das
Unterrichtsangebot im Falle der Schließung einzelner Klassen oder auch der Schule aufrechtzuerhalten, findet
digitaler Fernunterricht statt.
Die allgemeine Kommunikation und der Austausch von Lerninhalten findet hierbei hauptsächlich über die
Lernplattform schul.cloud statt.
Des Weiteren sollen Unterrichtsstunden über die Videokonferenzsoftware Zoom und Jitsi gehalten werden,
welche auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) genutzt werden kann. In die schul.cloud ist die
Möglichkeit zu Videokonferenzen über Jitsi bereits integriert. Die Schüler bekommen von der Lehrkraft für die
Online-Unterrichtsstunde einen Link zugeschickt, über den sie die Videokonferenz starten können. Die ZoomApp bzw. Jitsi-App müssen dafür heruntergeladen werden.
Bei der Teilnahme an Videokonferenzen werden in der Regel personenbezogene Daten erhoben und
verarbeitet. Die Datenschutzerklärung von Zoom und Jitsi Meet finden Sie über die folgenden Links:
https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/
Sie erklären sich mit der Nutzung von Zoom zudem bereit, die Nutzungsbedingungen einzuhalten.
Diese können Sie über den folgenden Link einsehen:
https://zoom.us/de-de/terms.html
Für einen reibungslosen Ablauf des Online-Unterrichts ist es absolut notwendig, dass sich die Schüler
auch an die von den Lehrkräften aufgestellten Regeln halten.
Grundsätzlich gilt:
• Es ist nicht erlaubt Ton- oder Videoaufzeichnungen während der Videokonferenzen anzufertigen, zu
speichern oder zu verbreiten. Dies stellt einen Straftatbestand nach §201 StGB dar und wird von uns
gegebenenfalls zur Anzeige gebracht.
• Es ist nicht erlaubt (z. B. Durch Weitergabe des Einladungslinks) die Videokonferenz für andere, nicht
am Unterricht beteiligte Personen zugänglich zu machen!
Bitte unterschreiben Sie die untenstehende Einverständniserklärung und geben Sie sie diese Ihrem Kind
zeitnah zur Abgabe bei der Klassenleitung mit. Sollte das nicht möglich sein, scannen Sie das
ausgefüllte und unterschriebene Dokument bitte ein und schicken Sie es über die schul.cloud-App
oder per E-Mail an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Jörg Dieter
Schulleiter

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
______________________________________________________________
Vorname, Nachname und Klasse des Schülers/der Schülerin
an Online-Unterrichtsstunden über die Videokonferenzsoftware Zoom sowie Jitsi teilnehmen
darf. Wir erklären uns damit einverstanden, die entsprechenden Nutzungsbedingungen einzuhalten.
Wir verpflichten uns, dabei keine Bild-, Ton- oder Videoaufzeichnungen während der Konferenzen
anzufertigen, zu speichern oder zu verbreiten, und die Videokonferenz nicht für andere, nicht am
Unterricht beteiligte Personen zugänglich zu machen. Außerdem verpflichten wir uns, die von der
Lehrkraft aufgestellten Regeln einzuhalten.
____________________________________
Ort, Datum
____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen

____________________________________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin

