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Einverständniserklärung zur Nutzung der Videokonferenzsoftware Zoom und Jitsi Meet 

Liebe Eltern, 

die aktuelle dynamische Situation mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 stellt uns auch in der 
Schule täglich vor neue Herausforderungen. Um das Unterrichtsangebot im Falle der Schließung 
einzelner Klassen oder auch der Schule aufrechtzuerhalten, soll digitaler Fernunterricht stattfinden. 

Die allgemeine Kommunikation und der Austausch von Lerninhalten wird hierbei weiterhin in der 
schul.cloud-App stattfinden, nach Absprache mit der entsprechenden Lehrkraft auch per E-Mail. Des 
Weiteren sollen Unterrichtsstunden über die Videokonferenzsoftware Zoom gehalten werden, 
welche auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) genutzt werden kann. Die Schüler 
bekommen von der Lehrkraft für die Online-Unterrichtsstunde einen Link zugeschickt, über den sie 
die Videokonferenz starten können. Die Zoom-App muss dafür heruntergeladen werden. Darüber 
hinaus kann der Fernunterricht auch über die Videokonferenzplattform Jitsi Meet stattfinden. Diese 
ist für kleinere Lerngruppen gedacht und funktioniert in der Regel im Browser. Das 
Kreismedienzentrum Waiblingen hat uns hierzu für jede Klasse einen virtuellen Lernraum auf seinem 
Server eingerichtet.  

Bei der Teilnahme an Videokonferenzen werden in der Regel personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. Die Datenschutzerklärung von Zoom und Jitsi Meet finden Sie über den folgenden Link: 
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 außerdem wichtig, dass sich die Schüler 
auch an die von den Lehrkräften aufgestellten Regeln halten. Dazu gehört in jedem Fall, keine Bild-, 
Ton- oder Videoaufzeichnungen während der Videokonferenzen anzufertigen, zu speichern oder zu 
verbreiten, und die Videokonferenz nicht für andere, nicht am Unterricht beteiligte Personen 
zugänglich zu machen! 

Bitte unterschreiben Sie die untenstehende Einverständniserklärung und geben Sie sie 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. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Florian Gleibs 
Gemeinschaftsschulkonrektor  



 
 

ZEPPELINSCHULEFELLBACH 
 

 

 
Zeppelinschule Fellbach  Gemeinschaftsschule  Thomas-Mann-Str. 51  70734 Fellbach 
Telefon 0711-5851-329  Telefax  0711-5851-322  e-mail: zeppelinschule@fellbach.de   

homepage: www.zeppelinschule.de 

 

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 Meet teilnehmen 
darf. Wir erklären uns damit einverstanden, die entsprechenden Nutzungsbedingungen einzuhalten. 

Wir willigen ein, 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 willigen wir ein, die von der 
Lehrkraft aufgestellten Regeln einzuhalten.  

 

_______________________________________ 

Ort, Datum   

 

____________________________________  ____________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen  Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 

 

 


