Einwilligungserklärung zum OnlineUnterricht via Video-Stream1

Hiermit erklären wir, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von (Name, Vorname, Klasse)

___________________________________________________________________________,
unsere Kenntnisnahme sowie unser Einverständnis zu folgenden Regelungen am MSG zu
Online-Unterricht via Video-Stream:
• Der Onlineunterricht findet über die Landeslösung an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg
statt (BelWü-Moodle – BigBlueButton). Es gelten die Datenschutzbestimmungen, eine
Speicherung der Onlinesitzungen oder Weitergabe entsprechender Daten an Dritte seitens der
Schule findet nicht statt.
• Die jeweiligen Lehrer2 legen anhand pädagogischer, fachdidaktischer und methodischer Kriterien
fest, ob, wann und in welcher konkreten Ausgestaltung Videounterricht stattfindet.
• Die Lehrkräfte können die Namen der an den Sitzungen teilnehmenden Schüler notieren oder
abspeichern, allerdings nur zu dienstlichen Zwecken.
• Der Videounterricht wird entweder aus dem häuslichen Arbeitszimmer der Lehrer oder den
Räumlichkeiten des MSG in die Wohnung bzw. Kinder- oder Jugendzimmer der Schüler
übertragen.
• Den Schülern steht es frei während des Videounterrichts ihre Webcam zuzuschalten – gleichwohl
wird es dringend empfohlen die Webcam zu benutzen, um eine möglichst authentische
Unterrichtsatmosphäre zu erzielen. Wenn Schüler ihre Webcam zuschalten, sind wir uns darüber
bewusst und stimmen zu, dass sie selbst sowie der Hintergrund des Zimmers bzw. der
entsprechende Teil der Wohnung für alle anderen Teilnehmer des Unterrichts zu sehen ist.
• Die Schüler nehmen am Onlineunterricht mit Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset teil (nicht
„nur zuhören“-Modus), um sich sinnvoll und auch mündlich am Geschehen beteiligen zu können.
• Dritte Personen (Eltern, weitere im Haushalt lebende Menschen usw.) sollen bei eingeschalteter
Schülerwebcam nicht zu sehen sein oder sich während des Unterrichts im Raum befinden. Steht
den Schülern kein gesonderter Raum für die Zeiten des Onlineunterrichts zur Verfügung, müssen
andere sich im Haushalt befindliche Personen sicherstellen, dass sie nicht z.B. durch Mithören
passiv am Unterricht teilnehmen. Der den Unterricht durchführende Lehrer kann dann eine
Ausnahme genehmigen, wenn Schüler zu Hause bzw. vor Ort technische Unterstützung benötigen.
• Es ist nicht gestattet den Unterricht komplett oder in Teilen in irgendeiner Weise aufzunehmen
(Audio oder Video).
• Diese Einwilligung erfolgt freiwillig, wir sind zu deren Abgabe nicht verpflichtet in dem

Bewusstsein, dass unser Kind dann nicht am Onlineunterricht der Schule teilnehmen kann.
• Wir können die Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen.

___________________________________________________________________________
(Datum & Unterschrift)
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Zur besseren Lesbarkeit, aber auch den aktuellen Empfehlungen des Rates für deutsche Rechtschreibung
folgend (https://www.rechtschreibrat.com/geschlechtergerechte-schreibung-empfehlungen-vom-26-03-2021/)
wird in diesem Text für Verbalsubstantive, Berufs-, Gruppen- oder sonstige Personenbezeichnungen das
entsprechende genus commune verwendet. Damit sind selbstverständlich alle in Frage kommenden Personen
gemeint.

