
 

GRUNDSÄTZE 
für die videounterstützte vertrauensvolle Kommunikation am Gutenberg-Gymnasium 

Unsere Schule nutzt im Rahmen von Unterricht das Webkonferenzsystem „BigBlueButton“, das auf 
landeseigenen Servern im Auftrag des Ministeriums für Bildung durch das Pädagogische 
Landesinstitut und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz betrieben wird.  

Als technische Voraussetzung wird ein Desktop/Laptop mit Webcam und Mikrofon oder Tablet 
benötigt. Die betreuende Lehrkraft lädt zum web-basiertem Unterricht über ihr Fach im digitalen 
Klassenraum ein. Hierüber wird auch der Konferenz beigetreten.  
 

Für die vertrauensvolle Kommunikation über Videokonferenzen sind folgende Grundsätze von 
jedem Schüler/jeder Schülerin zu beachten:  

• 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 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. 
 

Alle Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Nutzungsvereinbarung zur Kenntnis zu nehmen 
und ihre Tochter/ ihren Sohn darin zu begleiten, diese einhalten.  
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Videokonferenzen 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. 
 

Da die Anforderungen des Datenschutzes mit BigBlueButton erfüllt werden, ist auf Grundlage des 
geänderten Schulgesetzes (§ 1 Abs. 6 neue Fassung) die Nutzung im Rahmen von Unterricht für alle 
SchülerInnen verpflichtend und keine Einverständniserklärung erforderlich. 
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