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Liebe Eltern,  

in unserem Konzept zum Lernen auf Distanz und in unserer Nutzungsordnung Iserv haben wir auf die 
Möglichkeit der Durchführung von Videokonferenzen über die Schulplattform IServ hingewiesen. Für die 
Nutzung ist eine Einwilligung aller Teilnehmenden erforderlich. Vorab möchten wir Ihnen dazu wichtige 
Hinweise geben: 

Wer darf teilnehmen? 
Die Online-Konferenzen, zu denen der Nutzer von der Lehrkraft eingeladen wird, sind ausschließlich für 
die Schülerinnen und Schüler gestattet. Das bedeutet, dass kein anderer – ohne vorherige Absprache 
mit der Lehrkraft – an dieser Online-Konferenz teilnehmen darf. Für den digitalen Distanzunterricht gilt 
nichts anderes als für den Präsenzunterricht: Eltern dürfen nur nach vorheriger Absprache mit den 
Lehrerinnen und Lehrern an einzelnen Unterrichtsstunden ihrer Kinder teilnehmen. 

Öffnen des privaten Lebensbereichs durch Live-Audio und Videoübertragung  
Der Ort, von dem aus sich die Teilnehmenden an einem Videomeeting beteiligen, wird für den Einblick 
durch Dritte geöffnet. Dies ist häufig der höchst private bzw. familiäre Lebensraum. Die Aktivierung der 
Kamera und des Mikrofons sind standardmäßig deaktiviert und kann selbstständig aktiviert werden. 
Lehrkräfte haben das Recht, Nutzer stumm zu schalten.  
 
Teilnahme unerwünschter Personen  
Es kann vorkommen, dass sich unerwünschte Personen Zutritt zu einem Meeting-Raum verschaffen, 
zum Beispiel, wenn ihnen die Zugangsdaten bekannt sind. Ein sicheres Passwort bei IServ mit 
Sonderzeichen ist deshalb unabdingbar. Das eigene Passwort darf nicht an Dritte weitergegeben 
werden.  
 
Aufzeichnen von Online-Meetings  
Das Videokonferenz-Modul bei IServ bietet nicht die Möglichkeit, die Videokonferenz aufzunehmen. 
Dennoch kann der Bildschirm einfach mit einer Kamera, z.B. eines Smartphones, abgefilmt werden. Auf 
diese Art und Weise entstehen nicht genehmigte Aufnahmen, die im Extremfall bloßstellend verbreitet 
werden können. Das Aufzeichnen der Videomeetings ist generell untersagt und sogar strafbar.  
 
Einbringen kinder- und jugendgefährdender Inhalte  
Das Teilen von unterrichtsbezogenen Inhalten ist für die Durchführung des Unterrichts in Videomeetings 
selbstverständlich erforderlich. Es ist allen Teilnehmern untersagt unerwünschte Inhalte wie 
Gewaltdarstellungen, rassistische Propaganda, Pornografie usw. in einer Videokonferenz zu teilen. 
Dasselbe gilt auch für das Einspielen anstößiger Geräusche und Live-Kamerabildern (oder über eine 
Kameraschnittstelle eingespielte Videoinhalte). Bei Verstößen wird die Schule geeignete Maßnahmen 
der Sanktionierung vornehmen.  
 



Einwilligung IServ Videokonferenzen 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
 

_________________________________________________________________ 
[Bitte ergänzen sie Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers.] 

 
an Video- oder Audiokonferenzen teilnimmt. Die Konferenzen werden mit dem 

Videokonferenz-Modul von IServ abgehalten.  
 
Die Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche Zwecke verwendet, nicht an 

Dritte übermittelt und nicht gespeichert. 
 

Eine Speicherung, Veröffentlichung oder Verbreitung von Videoinhalten, 

ganz oder teilweise, ist sowohl Veranstaltern wie auch Teilnehmern der 

Konferenz und deren Angehörigen grundsätzlich untersagt. Verstöße 

ziehen Konsequenzen vom Ausschluss von Konferenzen bis zu rechtlichen 

Schritten nach sich. 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Diese Einwilligung kann auch teilweise für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, 

ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu. 

 

Ort:   
 

Datum:  
 
 
Ich / Wir willigen in die Nutzung wie oben angegeben ein! 
 

 
________________________________________ 
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  
 

 


