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Nutzungsordnung für IServ 
 

Hinweise für Teilnehmer an Videokonferenzen! 

 

Mit der Kommunikations-und Bildungsplattform IServ sind datenschutzkonforme Videokonferenzen mit 

ganzen Klassen oder Gruppen möglich.  

Da bei einer Videokonferenz Bild- und Tondaten übertragen werden, wägt die Schule vor jedem Einsatz das 

Risiko und den Nutzen der Videokonferenz ab und veranstaltet nur dann Videokonferenzen, wenn es wirklich 

sinnvoll und notwendig ist. Wichtig ist aber auch, dass sich bei solchen Konferenzen alle korrekt verhalten.  

 

Konkrete Regeln für Videokonferenzen 

1. Zu Beginn der Konferenz mit Klassen oder Gruppen müssen Kameras, Mikrofone und die Funktion „Teilen 

des Bildschirmes“ zunächst standardmäßig ausgeschaltet sein.  

 

2. Das Mitschneiden, das Speichern und Verarbeiten von Video- und/oder Tonaufnahmen der Konferenz wird 

ausdrücklich untersagt und ist strafbar. 

 

3. Im Rahmen der Übertragung kann (bei nicht optimaler Arbeitsumgebung zu Hause) die Gefahr bestehen, 

dass unbeabsichtigt Bild- und Tondaten aus dem privaten Umfeld übertragen werden. 
 

Daher wird dringend empfohlen:  

o Begeben Sie sich in einen separaten Raum ohne andere Personen, die im Bild erscheinen könnten. 

Alternativ nutzen Sie einen Raumbereich, wo die Kameraausrichtung möglichst keine anderen 

Personen abbildet. 

o Die Kamera soll so ausgerichtet werden, dass so wenig wie möglich vom privaten Umfeld 

(Raumeinrichtung, etc.) abgebildet wird.  

o Mikrofon und Kamera sind bei Nichtgebrauch abzuschalten. 

o Benutzung eines Headsets wird empfohlen. 

 

4. Der Unterricht ist nur für die Schülerinnen und Schüler. Eltern oder andere Personen im Haushalt dürfen 

nicht am Unterricht teilnehmen. Diese Personen können bei der Einrichtung der Videokonferenztechnik 

oder bei auftretenden Probleme unterstützen, dürfen aber die Videokonferenz nicht dauerhaft weiter 

mitverfolgen. 

 

5. Jeder Schüler (oder dessen Erziehungsberechtigte) hat das Recht gegen diese Datenverarbeitung bei der 

Schulleitung Widerspruch einzulegen. Über dieses Recht wird hiermit ausdrücklich informiert! In diesem 

Fall werden die Unterrichtsmaterialien und -inhalte auf einem alternativen Weg übermittelt. 

 

 

 

Quelle: DSK-Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder, Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme, 23.10.2020 


