
Schule am Giebel 
Grundschule Sinsheim-Steinsfurt  

  

Vereinbarung zur Durchführung von digitalem Unterricht an der Schule am Giebel 
für den /die 

Schüler/-in:_____________________________________(Vor- und Zuname)        Klasse: ______ 

 
Um das schulische Miteinander zu fördern, die Medienkompetenz zu erweitern und pädagogische Inhalte zu 
transportieren, möchte sich die Schule am Giebel gerne der videogestützten Kommunikation bedienen. Dabei soll 
es den Lehrkräften ermöglicht werden, mit den Schüler/ -innen im Wege der Videokonferenz und des Mailverkehrs 
in Kontakt zu treten, um Online-Unterricht abzuhalten oder Arbeitsaufträge sowie Elterninformationen verteilen 
oder besprechen zu können. 

 

Der Schulträger, die Stadt Sinsheim, stellt allen Sinsheimer Schulen zur Durchführung von digitalem Unterricht 
Iserv zur Verfügung.  

Die nachfolgenden Regelungen sowohl während des Online-Unterrichts, als auch bei Projektarbeit, etc. sowie 
außerhalb des Unterrichts, sind dabei zu beachten:  

 Die Software darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden.  
 

 Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere die des Strafrechts, Urheberrechts, des 
Persönlichkeitsrechtes und des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. Es ist verboten, pornographisches, 
gewaltverherrlichendes Material oder terroristische Anleitungen zum Hervorrufen von Gefahren oder 
rassistische Inhalte aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten. Wenn solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen werden, ist die Anwendung sofort zu schließen und die Lehrkraft zu informieren.  

 
 Die erhaltenen Zugangsdaten (Passwort) dürfen zum eigenen Schutz nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Mit Einverständnis der Eltern, kann die Klassenlehrkraft das Passwort erhalten und darf dieses jedoch nicht 
weitergeben. Bei Verlust oder Kenntnis einer unbefugten Person ist die Schule umgehend zu informieren.  

 
 Das Speichern/ Aufnehmen der Videokonferenzen, bzw. deren Veröffentlichung im Internet, ist verboten. 

Ebenso ist es verboten, während des Online-Unterrichts Screenshots, Fotos oder Videos zu erstellen und 
weiterzuleiten, da dies das Persönlichkeitsrecht verletzt.  

 

 Die Veröffentlichung des persönlichen E-Mail-Verkehrs ist zu unterlassen. 
 

 Der Admin hat die Möglichkeit alle Inhalte und Verläufe einzusehen, wird aus datenschutzrechtlichen 
Gründen jedoch nur bei Meldung eines Verstoßes gegen die gesetzlichen Bestimmungen, davon Gebrauch 
machen. 

 

 Bei Verstößen gegen die oben genannten Vereinbarungen können schulische Maßnahmen ausgesprochen 
werden. 

 

Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte/r 
 
Ich habe die Nutzungsordnung verstanden und habe diese mit meiner/m Tochter/Sohn besprochen. Ich erkläre 
mich für das Einhalten dieser bei der Nutzung der Onlineplattform Iserv bzw. bei der Durchführung von 
Videokonferenzen im Rahmen des Online Unterrichts einverstanden.  
 
______________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

 


