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Informationen und Einverständnis für Sorgeberechtigte
zur Nutzung in einer WEB/VIDEO-Konferenz über einen Online-Dienst

(Nutzung auf der Grundlage einer informierten Zustimmung)

Wir/Ich 

(Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte) 

erklären uns damit einverstanden, dass während des Zeitraums der Schulschließungen aufgrund des 
Corona-Virus/COVID-19, eine unserem/meinem Kind bekannte Lehrperson (Klassenlehrer, Fachlehrer 
etc.) zur Unterstützung unseres/meines

Kindes       (Vor- un Nachname) 

Klasse: 

eine Videotelefonie / Videokonferenz über den Dienst:..    Meetzi (Virtuelles Klassenzimmer) 
durchführen darf und stimmen dieser zu. 

Die Lehrkräfte unseres/meines Kindes dürfen uns/mich und mein Kind zu diesem Zweck per Videoanruf 
zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt anrufen, bzw. die Konferenz online bereitstellen.

Uns/Mir ist klar, dass für die Anrufe die Datenschutzbedingungen des jeweiligen Anbieters gelten. (nähere
Informationen erhalten Sie dazu unter https://klassenzimmer.meetzi.de/datenschutz/)
 
Während den Übertragungen sind die jeweiligen Nutzer (Lehrpersonen und Sorgeberechtigte bzw. 
Schüler) für die Inhalte in den Videokonferenzen selbst verantwortlich, - wir bitten Sie deshalb um eine 
angemessene und konstruktive Unterstützung. Bitte achten Sie darauf, dass bei Videocalls die 
Umgebung und der Hintergrund des Nutzers übertragen werden.
Folgende Regeln sind verbindlich: 

Melde dich immer mit deinem richtigen Namen an (ansonsten wirst du vom Lehrer geblockt und 
musst dich wieder neu anmelden).

Vor Betreten des virtuellen Klassenzimmers schaltest du dein Mikrofon aus. (Die Lehrkraft sagt 
dir dann Bescheid, wann du dein Mikrofon anschalten darfst.)

Die Benutzung einer Kamera/Webcam ist freiwillig. 

Der Mitschnitt von Audio- und/oder Videodateien bzw. Screenshots ist strengstens verboten!

Beachte bitte auch immer die Anweisungen und Regeln der Lehrkraft während der 
Videokonferenz.

Eine Anleitung zur Nutzung von Meetzi finden Sie auf unserer Schulhomepage unter dem Ihnen bereits 
bekannten Wochenplan-Bereich (siehe Link auf der Startseite).

Die Teilnahme ist freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme entstehen dem/der Schüler/-in keinerlei Nachteile.

Mit einer aktiven Teilnahme (LogIn, Aufruf der terminierten Konferenz) im oben genannten Dienst wird 
von Kenntnis dieser Erklärung und dem Einverständnis sowie der Einhaltung der genannten Regeln 
ausgegangen!

Datum, Ort: 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Unterschrift der Schülerin, des Schülers: 

https://klassenzimmer.meetzi.de/datenschutz/
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