
 

 

Wolfgang-Borchert-Gymnasium
DER GEMEINDE HALSTENBEK

Nutzungsordnung für Videokonferenzen in IServ
___________________________________________________________________________________________________________

Präambel
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften den Videokonferenzdienst von IServ, basierend auf Big-
BlueButton,  zur Verfügung. Dieser dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht es, an Video-
konferenzen teilzunehmen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.
Nutzungsmöglichkeiten
Die Videokonferenz (= VK) darf nur für unterrichtliche Zwecke und - soweit schulrechtlich zulässig - für schulische Prü-
fungszwecke sowie zur Durchführung gemäß oder aufgrund Schulgesetz an den Schulen bestehender Konferenzen ge-
nutzt werden. 
Die VK werden nur durch Lehrkräfte initiiert. Dazu erteilen die Lehrkräfte den zur Gruppe gehörenden Nutzer*innen
einmalig eine Freigabe zum Betreten des entsprechenden VK-Raumes. Für Konferenzen unter Beteiligung von Externen
(z.B. für Elternabende) wird eine URL zum Betreten des Raumes übermittelt. Diese URL darf nur von den Empfänger*in-
nen selbst genutzt und nicht weitergegeben werden. (Einzige Ausnahme: Für online-Elternabende wird die URL an die
Elternvertreter*innen und von diesen an alle beteiligten Eltern weitergeleitet.)

Verhaltensregeln
 Konferenzräume werden von den Nutzer*innen nur zum Zeitpunkt der angesetzten Videokonferenz betreten,
sofern sie dazu eingeladen worden sind; darüber hinaus ist die Nutzung der Räume nur zum Arbeiten für Kleingrup-
pen des jeweiligen Faches erlaubt.
 Die Moderator*in achtet auf die Nutzer*innen, die während der Konferenz angezeigt werden. Bei unbekannten
Teilnehmer*innen fragt er*sie nach, wer sich dahinter verbirgt.
 Das Betreten des VK-Raumes erfolgt grundsätzlich mit Nutzung des Mikrofons (bei der Abfrage entsprechend
anklicken; dasselbe gilt für die Kamera, soweit vorhanden); das Mikrofon wird dann beim Betreten des Raumes
stumm- und die Kamera ausgeschaltet. Die Nutzer*innen wählen einen Ort, der ihre Privatsphäre wahrt und gleich-
zeitig das Mithören/-sehen durch Dritte ausschließt; sie schalten Kamera und Mikrofon nur an, wenn Sie durch die
Lehrkraft dazu aufgefordert werden. Auf Aufforderung der Lehrkraft kann die Videofunktion ganz abgeschaltet wer-
den.
 Allen Nutzer*innen ist untersagt, Audio- oder Videomitschnitte sowie Screenshots der Konferenz anzufer  tigen.
 Weitere Personen dürfen nur teilnehmen bzw. mit im Raum sein, soweit es für die Durchführung der Konferenz
erforderlich ist (z.B. Eltern bei jüngeren Nutzern) und wenn dies mit den Moderator*innen vorab abgesprochen ist.
 Wenn technische Probleme wiederholt auftreten, wenden sich die Nutzer*innen an die IT-Administrator*innen

(→ iserv.hilfe.extern  @wobogym.org)

Verstöße:  Im Fall von (wiederholten) Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann die Teilnahme an Onlinesitzungen
verboten werden.

Halstenbek, 1.11.2020
Bitte ein Exemplar unterschreiben und an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer zurückgeben.

Ich _____________________________________________ habe die oben genannten Regeln zur Kenntnis
(Name, lesbar geschrieben, Klasse)

genommen und verpflichte mich, diese einzuhalten.

___________________________________________________________
(Ort, Datum) Unterschrift

Wir/ich als Erziehungsberechtigte von ____________________________ haben die Regel für Videokonferenzen 
Name, lesbar geschrieben

zur Kenntnis genommen und unterstützen deren Einhaltung.
___________________________________________________________
(Ort, Datum) Unterschrift
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