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Datenschutzerklärung 
 
 
 

    09.12.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir haben am Peutinger-Gymnasium für die Umsetzung von Fernunterricht und Wechselunterricht unter anderem die 

Möglichkeit geschaffen, per Videokonferenz an Unterricht teilzunehmen. 

Damit Unterrichtsteilnahme über eine Videokonferenz möglich ist, gibt es einige Dinge zu beachten. Wir bitten daher 

darum, die untenstehenden Regelungen aufmerksam zu lesen und anschließend zu unterschreiben. 

 

Rahmenbedingungen zum Videounterricht 

Videounterricht findet am Peutinger-Gymnasium ausschließlich im Rahmen von BigBlueButton statt. Der Server wird 

direkt durch das Peutinger-Gymnasium in einem deutschen Rechenzentrum betrieben; es besteht keinerlei Zugriff 

Dritter, und es findet keine Datenübertragung an Drittanbieter statt. Zur Teilnahme bei BigBlueButton ist außer einem 

aktuellen Browser keine Software auf dem eigenen Gerät notwendig – dadurch erfolgt durch schulische Systeme 

keinerlei Eingriff in private Geräte. 

Im Regelfall wird BigBlueButton im Rahmen von Moodle verwendet. Dadurch ist gewährleistet, dass ausschließlich die 

Teilnehmer, die bei Präsenzunterricht anwesend wären, an der Videokonferenz teilnehmen können. Sollte BigBlueButton 

aus triftigen Gründen außerhalb von Moodle verwendet werden, geschieht dies über einen Link, der ausschließlich der 

berechtigten Teilnehmergruppe zur Verfügung gestellt wird. 

Videounterricht bedeutet dennoch für alle TeilnehmerInnen, dass die eigene Stimme und gegebenenfalls das eigene Bild 

über das Internet übertragen wird. Es sind also grundsätzlich beim Videounterricht Persönlichkeitsrechte berührt. Es 

liegt in der Verantwortung aller TeilnehmerInnen, sich das bewusst zu machen und damit verantwortungsbewusst 

umzugehen. 

Jede Fachlehrkraft entscheidet eigenständig, ob Videounterricht angeboten wird und in welchem Umfang das der Fall ist. 

Grundsätzlich besteht auch im Homeschooling Schulpflicht.  

 

 
 
 

 

Datenschutzrechtliche Hinweise nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Verantwortlich für die Verarbeitung 

der Daten ist das Peutinger-Gymnasium Ellwangen, vertreten durch die Schulleiterin, Frau Herden. Fragen zum 

Datenschutz können an den vom Regierungspräsidium Stuttgart bestellten Datenschutzbeauftragten gerichtet werden; die 

Kontaktdaten erhalten Sie über das Sekretariat. 

Die Daten werden zum Zweck der erfolgreichen Durchführung von Fernunterricht erhoben und verarbeitet, 

Rechtsgrundlage ist die freiwillige Einwilligung. Verarbeitet werden alle Geräusche und Bilder, die bei freigeschalteten 

Aufnahmegeräten in die Videokonferenz übertragen werden. Die Daten werden ausschließlich kurzzeitig zum Zwecke der 

Übertragung gespeichert und danach automatisiert gelöscht. Eine Übermittlung findet ausschließlich an die anderen 

TeilnehmerInnen der Konferenz statt, die den hier getroffenen Bedingungen ihrerseits zugestimmt haben.  

Es bestehen hinsichtlich persönlicher Daten die üblichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung bzw. ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Weiterhin 

besteht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg Dr. Stefan Brink, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart. 

 



Regelungen zur Teilnahme am Videounterricht 

 
1. Im digitalen Unterricht gelten grundsätzlich dieselben Regeln wie im normalen Unterricht.  

2. Es besteht eine Verpflichtung zur Teilnahme am digitalen Unterricht (Schulpflicht), entweder per 

Videokonferenzüber BBB oder über Material in Moodle. 

3. Sollte eine Teilnahme aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht 

möglich sein, so ist der Lehrer im Vorfeld darüber zu informieren. 

4. Es besteht keine Verpflichtung zum Einschalten der Kamera. Trotzdem wünschen wir uns, dass die Kamera im 

Regelfall eingeschaltet ist, da es für die Lehrkraft unangenehm ist, die einzige sichtbare Person in der 

Videokonferenz zu sein. Bitte achtet dann darauf, dass niemand durch das Bild läuft und nichts 

Unangemessenes zu sehen ist. 

5. Zur Wortmeldung und zum Äußern weiterer Emotionen gibt es bei BigBlueButton einen Status.  

6. Es dürfen keine Screenshots, keine Mitschnitte und keine Aufnahmen, auch nicht mit anderen Geräten, 

erstellt werden. Das gilt für alle TeilnehmerInnen und alle weiteren Beteiligten. Ein Verstoß gegen dieses Verbot 

führt zwangsläufig nicht nur zu disziplinarischen Maßnahmen, sondern kann und wird strafrechtliche und 

zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

7. Die Kommunikation über alle Kanäle in BBB erfolgt ausschließlich zum Thema des Unterrichts und nach 

Anweisung der Lehrkraft. 

8. Unterricht, auch Videounterricht, muss in einem geschützten Rahmen stattfinden. Daher darf der 

Videounterricht auf gar keinen Fall anderen Personen zugänglich gemacht werden, auch nicht gegenüber 

Eltern oder Geschwistern. Nimmt jemand von zuhause aus an einer Videokonferenz teil, so ist dafür zu sorgen, 

dass sich entweder niemand sonst im Zimmer befindet, oder es ist strikt darauf zu achten, nur mit Kopfhörern 

teilzunehmen, ohne, dass jemand aus dem Hintergrund heraus zusieht. 
 

 

Einwilligungserklärung und Selbstverpflichtung 
 

Schüler/in _______________________________________ Klasse ___________ 

Ich bzw. meine Erziehungsberechtigten sind damit einverstanden, dass ich an Videounterricht über BigBlueButton 

teilnehme. In diesem Rahmen bin ich mit der Übermittlung von Ton und Bild wie oben beschrieben einverstanden: 

[    ]  JA   [    ]  NEIN 

Hiermit bestätige ich außerdem, dass ich die oben aufgelisteten Regelungen sorgfältig gelesen habe und sie gewissenhaft 

befolgen werde. Mir ist bewusst, dass Zuwiderhandlungen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen werden. Die 

Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Mir ist bewusst, dass ohne Einwilligung oder im Fall 

eines Widerrufs keine Teilnahme an Videounterricht möglich ist und ich mich selbständig über die Inhalte informieren 

muss. 

 

 

Ort, Datum                                                Unterschrift Schüler/In                                                                       

Als Erziehungsberechtigte bestätigen wir die obige Entscheidung zur Teilnahme an Videounterricht. Falls unser Kind an 

Videounterricht teilnimmt, werden wir die Einhaltung der oben genannten Regelungen einfordern. 
 

 

Ort, Datum                                                Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                                                             

 


