
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
durch die Schließung der Schulen werden die meisten unserer Schülerinnen und Schüler aktuell 
und voraussichtlich auch noch im nächsten Schuljahr auch per Homeschooling unterrichtet. Über 
unser Schulportal erhalten sie auf die Lerngruppe zugeschnittene Aufgaben und können ihre 
Arbeitsergebnisse hochladen. Bei Unklarheiten oder Rückfragen sind die Lehrkräfte über den 
EBS-Chat erreichbar.  
 
Im Zuge einer noch besseren Betreuung besteht bei vielen Lehrkräften der Wunsch, 
Videokonferenz-Applikationen wie „Zoom“ einzusetzen.  
Der Nutzen einer Videokonferenz liegt auf der Hand: Nach vielen Wochen der Distanz kann wieder 
ein „persönlicher“ Kontakt hergestellt werden, welcher für die Lehrer-Schüler-Beziehung sehr 
wichtig ist.  
Die Lehrkraft kann neue Sachverhalte erklären und die Schülerinnen und Schüler können direkt 
nachfragen. Dies kommt einer Lernsituation in der Schule deutlich näher und kann das 
Homeschooling enorm erleichtern.  
 
Auch zur Einbindung der Schüler, die nicht in die Schule kommen dürfen, können diese 
Videokonferenzen genutzt werden. Dann wird der Unterricht live übertragen. 
 
Doch sicherlich wirft dieses Thema auch Fragen bezüglich des Datenschutzes auf, worüber wir Sie 
hiermit informieren möchten. Für jede Videokonferenz im Zuge des Unterrichts an der EBS gilt:  
 

- Die Übertragung des eigenen Bildes ist nicht verpflichtend. 
- Die Einladung des privaten Meetings erfolgt über einen individuellen Link und wird mit 

Passwort verschlüsselt. 
- Die Schüler/innen erreichen die Konferenz über einen „Warteraum“. So wird gewährleistet, 

dass nur bekannte Personen an der Konferenz teilnehmen können. 
- Während der Konferenz dürfen sie keine personenbezogenen Daten über sich und andere 

preisgeben. 
- Es ist verboten, das Video und den Chat mitzuschneiden. 
- Im Falle einer Live-Übertragung des Unterrichts wird keiner der in der Schule anwesenden 

Schüler von der Kamera aufgenommen werden. Die Stimmen können jedoch zu hören 
sein.  

- Die Videokonferenzen dienen ausschließlich dem unterrichtlichen Zweck und werden nicht 
veröffentlicht. 

 
 
Die benötigte technische Ausstattung ist entweder ein Smartphone mit stabiler Internetverbindung 
oder ein Computer mit Mikrofon (Headset) und ggf. einer Kamera. 
 
Bei weiteren Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
 
Bitte füllen Sie die untenstehende Einverständniserklärung aus und schicken sie an den 
Klassenlehrer Ihres Kindes oder geben sie Ihrem Kind in die Schule mit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Hiermit nehmen wir, die Eltern von __________________, Klasse ___________ die Hinweise zu 
den Videokonferenzen im Rahmen des Homeschoolings zur Kenntnis und erklären uns mit den 
Regelungen einverstanden.  
 
 
____________________                                               ____________________________ 

Datum, Ort                                                                                       Unterschrift 


