
 
 

 

INFORMATIONEN ZUM EINSATZ EINES WEBKONFERENZSYSTEMS 
FÜR DIE VIDEOGESTÜTZTE KOMMUNIKATION IM RAHMEN VON UNTERRICHT 

 
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

um auch während des eingeschränkten Schulbetriebs das schulische Miteinander fördern und 

pädagogische Inhalte transportieren zu können, möchte unsere Schule ein Webkonferenzsystem 

einsetzen. Dadurch soll es Lehrkräften ermöglicht werden, mit Schüler*innen sowie untereinander 

in Kontakt zu treten, Unterricht durchzuführen, Arbeitsaufträge und Feedback zu geben und 

organisatorische Absprachen zu treffen. 

Zu diesem Zweck soll an unserer Schule die vom Land Rheinland-Pfalz bereitgestellte 
Webkonferenzlösung „Cisco Webex“ zum Einsatz kommen. Die Teilnahme an Webkonferenzen ist 
freiwillig, wird aber von uns nachdrücklich empfohlen. Aus einer Nichtteilnahme erwächst kein 
schulischer Nachteil. Als technische Voraussetzung wird ein Desktop/Laptop mit Webcam und 
Mikrofon oder Tablet benötigt. Mit eingeschränkten Funktionen ist die Teilnahme per Smartphone 
oder auch Telefon möglich.  

Die betreuende Lehrkraft wird zum web-basiertem Unterricht über die im Klassenemailverteiler 

vorliegende Emailadresse hierzu einladen. Über einen Link wird dann entweder selbst das 

Programm heruntergeladen und darüber beigetreten oder über den Browser teilgenommen. 

Außerdem werden die Eingeladenen aufgefordert, ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse 

anzugeben. Eine kurze Einführung gibt folgende Internetseite: https://schuleonline.bildung-

rp.de/werkzeuge/videokonferenzen.html. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz hat das 
Angebot geprüft und bestätigt, dass gegen den Einsatz dieses „Cisco Webex“-Systems in Schulen 
derzeit keine grundlegenden datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen (siehe Anhang 
„Bedingungen und Informationen zur Nutzung des Webkonferenzsystems „Cisco Webex“ an 
rheinland-pfälzischen Schulen“). 

Im Sinne einer vertrauensvollen Kommunikation untereinander bedarf es für die Nutzung von 
Videokonferenzen einiger Vereinbarungen, die auf der nächsten Seite zu finden sind.  

Nur nach schriftlicher Einwilligung durch die Schüler*innen (bei nicht volljährigen Schüler*innen 
zusätzlich auch von deren Erziehungsberechtigten) kann die videogestützte Kommunikation für den 
Unterricht genutzt werden. Hierzu bitte sofort die dritte Seite dieses Schreibens ausdrucken, 
unterschreiben und per Post/Foto/Scan dem Sekretariat zukommen lassen. Schüler*innen der MSS 
geben den Rücklauf bitte direkt der Stammkursleitung. Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich 
bei der Schulleitung widerrufen werden. 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Mainz, den 11.05.2020 gez. M. Russ (Schulleiter) 

  

https://schuleonline.bildung-rp.de/werkzeuge/videokonferenzen.html
https://schuleonline.bildung-rp.de/werkzeuge/videokonferenzen.html


 

NUTZUNGSVEREINBARUNG  
für die videounterstützte vertrauensvolle Kommunikation am Gutenberg-Gymnasium 

Für die vertrauensvolle Kommunikation über Videokonferenzen sind besondere Grundsätze zu 

beachten. Sie sind Inhalt der Checkliste für Webkonferenzen des Landes Rheinland-Pfalz*. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Beteiligung von mehreren Schüler*innen an einer 

Videokonferenz eine missbräuchliche Nutzung von Foto- oder Video-Material nicht auszuschließen 

ist. Die Schule kann hierfür keine Verantwortung übernehmen. Aufzeichnungen jeglicher Art und 

deren Verbreitung sind eine Straftat und können strafrechtlich verfolgt werden. Die Schulleitung 

wird, wenn ihr ein solcher Fall bekannt wird, gemäß § 95-98 ÜSchO Ordnungsmaßnahmen bis hin 

zum Schulausschluss treffen. 

Mit dem Einsatz von Webex für Unterricht und Kommunikation von Lehrkräften und Schüler*innen 

am Gutenberg-Gymnasium gelten für alle Nutzer*innen folgende Vereinbarungen:  

• Ich mache von einer Webkonferenz keine Fotos, Screenshots, Audio- oder Videoaufzeichnungen 

mit einem anderen Programm oder Gerät. Ich weiß, dass solche Aufzeichnungen und deren 

Verbreitung illegal sind und strafrechtlich verfolgt werden können. 

• Ich nutze aus Gründen der Sicherheit keine öffentlichen WLAN-Zugänge. 

• Ich trage angemessene Kleidung, die dem schulischen Alltag entspricht. 

• Ich achte auf eine geeignete Umgebung, weil ich weiß, dass der Raum hinter mir zum Teil zu 

sehen ist. 

• Ich achte darauf, dass im Hintergrund keine störenden Geräusche zu hören sind.  

• Ich komme vorbereitet und rechtzeitig (ggf. 5 Minuten früher) zur Webkonferenz. 

• Ich gebe meinen richtigen Namen in der Webkonferenz an. 

• Ich teile keine privaten oder unangemessenen Inhalte (Links, Videos, Texte, Informationen usw.). 

• Ich nehme aktiv an der Webkonferenz teil und beschäftige mich zeitgleich nicht mit anderen 

Dingen. 

• Ich bearbeite nach Abschluss der Webkonferenz evtl. gestellte Aufgaben/ Arbeitsaufträge.  

 

* https://schuleonline.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schuleonline.bildung-rp.de/20200422_Videogestuetzte_Kommunikation.pdf   



EINWILLIGUNG ZUM EINSATZ EINES WEBKONFERENZSYSTEMS 
FÜR DIE VIDEOGESTÜTZTE KOMMUNIKATION IM RAHMEN VON UNTERRICHT 
 

BITTE SOFORT AN DAS SEKRETARIAT ZURÜCK (bis spätestens Montag 18.05.2020) 

➔ PER POST/SCHULBRIEFKASTEN/FOTO/SCAN (mail@gutenberg-gymnasium.de)/FAX (06131/9061556)  
➔ in der MSS direkt an die Stammkursleitung 

 

 

 

 

 

 

Ich / wir haben  

• die „Informationen zum Einsatz eines Webkonferenzsystems“ vom 08.05.2020  

• die „Bedingungen und Informationen zur Nutzung des Webkonferenzsystems „Cisco Webex“ an 
rheinland-pfälzischen Schulen“ (Anhang) 

• die „Nutzungsvereinbarung für die videounterstützte vertrauensvolle Kommunikation am 
Gutenberg-Gymnasium“   

zur Kenntnis genommen.  

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass das Land Rheinland-Pfalz die für die Ermöglichung der 
im Anschreiben beschriebenen videogestützten Kommunikation erforderlichen personen-
bezogenen Daten verarbeitet. Die Einwilligung hierzu ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen 
bei der Schulleitung widerruflich. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt oder widerrufen, 
entstehen keine Nachteile.  

Ich / wir werde / n die Nutzungsvereinbarung einhalten.  
 

 

________________________________________________________  , __________ , __________________           
Nachname                      Vorname  Schüler*in         Klasse            Klassenleitung 

 
____________________________________________            _________________________ 
Unterschrift Schüler*in       Ort, Datum 
 

Bei nicht volljährigen Schüler*innen bitte zusätzlich ausfüllen:  

 

____________________________________________      
Name der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

 

____________________________________________            _________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten     Ort, Datum 
 

Für uns als Schule ist es wichtig zu wissen, unter welchen technischen Voraussetzungen das Lernen zuhause 
stattfindet. Wir bitten um Rückmeldung diesbezüglich durch Ausfüllen dieser Tabelle (Ankreuzen):   
 

 Zugang zum 
Internet/Wlan 
kostenfrei für 

Schüler*in 

Zugang zum Internet 
Datenvolumen  

verbunden mit Kosten 
für Schüler*in 

Tablet 
 

Smart-
phone 

 

für Schüler*in  
verfügbarer Computer / Laptop                                 

                           mit                                        
                             Mikrofon             Webcam 

Drucker 
 

vorhanden   
 

      

NICHT vorhanden 
 

      

 

Gutenberg-Gymnasium Mainz 

An der Philippsschanze 5 

55131 Mainz 

 

mailto:mail@gutenberg-gymnasium.de

