
     20.01.2021 

Liebe Eltern, 

wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist unsere Schule technisch noch nicht gut ausgestattet 
worden. Aber seien Sie gewiss, dass wir unser Bestmögliches geben, um Ihr Kind gut zu 
versorgen. Viele Schulen sind an I-Serv angeschlossen. Wir derzeit noch nicht. Daher haben wir 
uns entschieden mit der öffentlichen, kostenfreien, für Schulen empfohlene Videokonferenz-
Plattform Jitsi zu arbeiten. Diese Plattform gilt darüber hinaus als recht datenschutzfreundlich und 
ist einfach zu bedienen.  

Die Teilnahme an einer Jitsi-Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Es erfolgt keine 
Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule. Einwählen können sich die Kinder per 
Computer, Smartphone oder Tablet über einen Link, welcher Ihnen per Mail oder per Whats-App 
(je nach schriftlicher Angabe von Ihnen) zugesandt wird. Alle Inhalte der Online-Konferenzen und 
eventuell begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Um den Kindern den gleichen 
geschützten Raum zu bieten wie im Klassenraum, ist es wichtig, dass die Kinder alleine daran 
teilnehmen. Eltern dürfen während laufender Online-Konferenzen nicht im Raum anwesend 
sein, eine Hilfestellung Ihrerseits zur Einwahl und Bedienung wird aber unsererseits 
begrüßt. Sie als Eltern sowie Ihre Kinder bitten wir darauf zu achten, dass Ihre Privatsphäre 
gewahrt bleibt. Natürlich birgt jede Nutzung von Online-Konferenzen auch Risiken und es kann 
Unfug damit getrieben werden. Um dieser Problematik vorzubeugen, haben wir Regeln 
aufgestellt, die unbedingt einzuhalten sind. 

Voraussetzung für die Teilnahme an Online-Konferenzen ist: 

- Ihre Einverständniserklärung zur Teilnahme Ihres Kindes an Jitsi-Videokonferenzen 

- Ihre Einwilligung in die Vorgabe zur Vertraulichkeit und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Nutzung von Videokonferenzen 
(Unterschrift der Eltern) 

- die Einwilligung in die Regeln für Online-Konferenzen der GGS-Gebhardtstraße 
(Unterschrift des Kindes) 

Die genannten Formulare sind im Anhang beigefügt. Bitte lesen Sie alles sorgfältig durch und 
geben Sie es umgehend bei Ihrer Klassenlehrerin wieder ab. Sie können dieses eingescannt per 
Mail an die Klassenlehrerin oder an die Schule schicken oder im Briefumschlag in den Briefkasten 
der Schule werfen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Beate Düster-Müller, SL`  Martina Weber, sSL` 


