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Hattenbühl -NETiquette  

Wichtige Hinweise für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte für Videokonferenzen 

 

Da es bei Videokonferenzen in der Schule um die Daten von Kindern und Jugendlichen geht, 

gilt hier besonders auf deren Schutzwürdigkeit zu achten. 

In der Regel fallen bei Videokonferenzen sehr viele personenbezogene Daten an und diese 

können durchaus recht sensibel sein.  

Daher gehen wir als Schule aus Sicht des Datenschutzes sehr verantwortungsvoll und 

bewusst damit um. 

Es ist grundsätzlich verboten, Gespräche und Übertragungen mitzuschneiden, 

aufzuzeichnen, zu speichern – auch mit jeder Art von Drittsoftware oder Handycams. Außer 

die Lehrkraft erlaubt dies. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es generell nicht erlaubt, dass Dritte (Eltern, 

Freunde, Geschwister usw.) bei Videokonferenzen zuhören oder zusehen oder sonst Einblick 

in die Kommunikation erhalten. 

Selbstverständlich können Sie Ihr Kind anfänglich bei der technischen Umsetzung begleiten 

bzw. im weiteren Verlauf bei technischen Problemen unterstützen. 

Wenn Sie aufgrund der häuslichen Situation das Zimmer nicht verlassen können, sollte Ihr 

Kind Kopfhörer tragen. 

 

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Hinweise bzw. Regeln für 

Videokonferenzen zur Kenntnis genommen haben. (Blatt 3) Sobald Sie diese abgegeben 

haben, erhalten Sie die Moodle/BBB-Zugangsdaten für Ihr Kind und für Sie selbst. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Christine Berrer           

Rektorin      



 

 

Hattenbühl -NETiquette  

Wichtige Hinweise für unsere Schülerinnen und Schüler für Videokonferenzen 

Arbeitsplatz 

 Suche dir einen ruhigen Arbeitsplatz. 

 Räume deinen Arbeitsplatz auf, damit du nicht abgelenkt bist. 

 Ist dein Gerät ausreichend geladen? Falls du unsicher bist , stecke den Netzstecker ein. 

 Lege deine Arbeitsmaterialien bereit. 

 

Verhalten 

 Sei pünktlich.  

 Achte darauf, dass du allein bist im Raum. Deine Eltern und Geschwister dürfen am  

Unterricht nicht teilnehmen.  

 Verhalte dich so, dass alle Kinder gut lernen können. 

 Halte dich an die Vorgaben, die du beim ersten Mal mit deiner Lehrkraft besprochen 

hast. 

 Das Mitschneiden von Gesprächen und Übertragungen ist grundsätzlich verboten. 

 Sei geduldig mit dir und den anderen. Das alles ist ein Lernprozess für uns alle. 

Zuhören und Sprechen 

 Schalte dein Mikrofon auf stumm und deine Kamera aus. 

 Höre aufmerksam zu. 

 Melde dich, wenn du etwas sagen möchtest. 

 Schalte dein Mikrofon erst ein, wenn du aufgerufen wirst. 

 Schalte dein Mikrofon stumm, wenn du fertig bist. 

 

Viel Spaß und Erfolg bei der Videokonferenz wünschen dir  

Dein/e  Lehrer/-innen und  dein Hatti 

 



 

 

Einverständniserklärung  

für den Zugang zur Lernplattform Moodle und BigBlueButton 

 

O Hiermit erkläre ich, dass ich die Hinweise für die Hattenbühl-NETiquette 

durchgelesen habe. 

O Ich bin mit meinem Kind die Hinweise bzw. Verhaltensregeln durchgegangen und 

habe sie mit ihm besprochen. 

O Ich bin mit der NETiquette einverstanden und erhalte somit die Moodle/BBB-

Zugangsdaten für mich und mein Kind. Diese erhalte ich von der Klassenlehrkraft 

meines Kindes.  

 

 

Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben, dann füllen Sie dennoch für 

jedes Kind eine eigene Einverständniserklärung aus. Diese muss jeweils bei der  

Klassenlehrkraft abgegeben werden und wird dort verwaltet. 

 

 

Name Ihres Kindes: ________________   Klasse:   _______________ 

 

___________________________   __________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift Kind 

 

__________________________   _________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


