
 
 

Rahmenbedingungen zum Distanzunterricht                                                                                  Anlage 1                                                                                                                                                     

Abfrage mediale / räumliche Ausstattung zu Hause mit Einverständnis 
Videokonferenz-Software 

 

 Ich* / Mein Kind kann einen Computer / Laptop / Tablet für den Distanzunterricht nutzen.  

 Die Nutzung ist nur möglich von _________________ bis ______________ Uhr.  

 Sonstige Einschränkungen:  

 
 

 Meine / Unsere Internetverbindung zu Hause ermöglicht es mir / meinem Kind, auf LogineoNRW LMS 

und dort hinterlegte Online-Materialien zuzugreifen und diese online zu bearbeiten.  

 Die Nutzung ist nur möglich von _________________ bis ______________ Uhr.  

 Sonstige Einschränkungen:  

 
 

 Ich / wir verfüge/n über die Möglichkeit, Dokumente zu Hause auszudrucken.  
 

 Ich/wir verfügen über die Möglichkeit, Dokumente zu scannen oder zu fotografieren, um sie anschließend 

bei LMS hochzuladen.  
 

 Meine / Unsere Internetverbindung zu Hause sowie meine / unsere technische Ausstattung ermöglicht 

es mir / meinem Kind grundsätzlich, an Videokonferenzen teilzunehmen.  

 Die Nutzung ist nur möglich von _________________ bis ______________ Uhr.  

 Sonstige Einschränkungen:  

 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Video-Konferenzen:  

Hinweis: Noch immer steht uns das vom Bildungsministerium des Landes NRW „alsbald“ angekündigte 
datenschutzkonforme Videokonferenztool nicht zur Verfügung. Bis es uns vorliegt, werden wir beim Lernen auf Distanz 
auf freiwilliger Basis die kostenlosen Möglichkeiten der Videokonferenz-Software Zoom nutzen. Die Einwilligung zur 
Teilnahme an Zoom Videokonferenzen mit den Lehrkräften ist freiwillig. Eltern und Lehrkräfte erklären sich 
gleichermaßen durch die Einwilligung mit den auf https://zoom.us/ veröffentlichten Datenschutzbestimmungen des 
Anbieters einverstanden. Ohne diese Einwilligung dürfen die Schüler*innen nicht an schulbezogenen Video-
Konferenzen teilnehmen. Die Kommunikation mit den Lehrkräften erfolgt dann über LogineoNRW LMS. Das 
Fotografieren, Mitschneiden und Speichern von schulbezogenen Videokonferenzen ist ausdrücklich nicht gestattet. 
  

 Ich / wir willige/n in die Verwendung der Videokonferenz-Software Zoom ein und zwar so lange, bis der 

Schule vom Land NRW eine entsprechende Software zur Verfügung gestellt wird. Zu diesem Zeitpunkt 

erlischt diese Einwilligung. Ich / wir erkläre/n, dass ich / wir vor meiner / unserer Einwilligung die 

Datenschutzbestimmungen auf https://zoom.us/ zur Kenntnis genommen habe/n und diesen 

ausdrücklich zustimme/n.  

 

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r oder volljährige*r Schüler*in 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Grundsätze zur Durchführung von Videokonferenzen im Rahmen des Lernens auf 
Distanz am Gutenberg-Gymnasium Bergheim 

 

 Teilnahmeberechtigt an einer von der Lehrkraft einberufenen Video-Konferenz sind nur die Mitglieder 

der entsprechenden Klasse / des entsprechenden Kurses bzw., bei kleineren (Lern-)Gruppen, die von 

der Lehrkraft eingeladenen Personen.  

 

 Damit die Lehrkraft sie auch erkennen und Lernerfolge angemessen bewerten kann, melden sich alle 

Teilnehmer*innen mit ihrem Vornamen an, schalten ihre Kamera und, sofern von der Lehrkraft erwartet, 

auch den Ton ein. Wer das aus technischen Gründen ausnahmsweise nicht kann, begründet dies im 

Vorfeld per Mail an die veranstaltende Lehrkraft. 
 

 Alle Teilnehmer*innen bereiten sich wie von der Lehrkraft gefordert angemessen auf die Konferenz vor. 

Insbesondere haben sie die vereinbarten Aufgaben und Materialien vorbereitet und zur Hand.  
 

 Alle Teilnehmer*innen beteiligen sich aktiv an der Videokonferenz.  

 

 Auch in Videokonferenzen gelten grundsätzlich die in der Schule in unserer Schulordnung bzw. unserer 

Schulvereinbarung festgehaltenen sozialen Regeln eines fairen Miteinanders.  
 

 Ton und Bild sind personenbezogene Daten. Bild-und/oder Tonaufnahmen greifen in das im Grundgesetz 

gesicherte allgemeine Persönlichkeitsrecht ein. Durch unerlaubtes Mitschneiden und die unerlaubte 

Veröffentlichung einer Aufnahme wird das Recht der Teilnehmer*innen am gesprochenen Wort oder das 

Recht am eigenen Bild verletzt.  

Daher sind Fotos, Screenshots sowie Ton- und Kamera-Mitschnitte von schulbezogenen 

Videokonferenzen, sowie ihre Verbreitung ausdrücklich nicht gestattet.  

Erklärung zur Einhaltung der Grundsätze zur Durchführung von Videokonferenzen am GuGy  

Hiermit bestätige ich, Name:      , Klasse:   , dass ich die Grundsätze zur 

Durchführung von Videokonferenzen im Rahmen des Lernens auf Distanz am Gutenberg-Gymnasium 

Bergheim verstanden habe und die Regeln befolgen werde.  

 

Ort, Datum    Unterschrift Schüler*in   

Als Erziehungsberechtigte habe ich die Grundsätze zur Durchführung von Videokonferenzen im Rahmen des 

Lernens auf Distanz am Gutenberg-Gymnasium Bergheim ebenfalls zur Kenntnis genommen und mit meinem 

Kind besprochen. Ich werde mein Kind dazu anhalten, die Grundsätze zu befolgen.  

 

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  


