
 

 

Einverständniserklärung Video-Konferenz (bei Distanz- bzw. Wechselunterricht) 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 

sollte die Durchführung eines Präsenzunterrichts nicht möglich sein und daher auf Distanz- bzw. Wech-
selunterricht umgestellt werden müssen, können wir Ihr Kind leider nicht im gewohnten Umfang per-
sönlich unterrichten. Trotzdem ist uns als Schule der persönliche Kontakt zu Ihrem Kind wichtig. Daher 
möchten wir diesen gerne bestmöglich aufrecht erhalten. Die Nutzung einer Video-Konferenz soll uns 
helfen, den sozialen Kontakt zwischen Ihrem Kind und den Lehrkräften aufrechtzuerhalten.   
 

Für die Umsetzung der Video-Konferenz haben wir uns für verschiedene Tools (z. B. MS-Teams) ent-
schieden.  
 

Die Lehrkräfte Ihres Kindes haben die Einstellungen der jeweiligen Video-Konferenz geprüft. Die Lehr-
kräfte legen allein fest, wer an der Konferenz teilnimmt. Sie laden die Teilnehmer (Schüler*innen) 
passwortgeschützt bzw. per Einladungslink ein. Keine fremde Person wird eingeladen werden. Die Kon-
ferenz wird nur im gewohnten Klassenverband stattfinden. Ihr Kind muss in keinem Fall seine Kamera 
und/oder Ton einschalten. Ein Zuhören reicht aus. 
 

Die Teilnahme an dieser Video-Konferenz ist für Ihr Kind ein freiwilliges Angebot. Wenn Ihr Kind nicht 
an der Video-Konferenz teilnimmt, wird ihm kein Nachteil im Zugang zum Lernstoff entstehen.  
 

Wenn Sie hierzu Ihre Zustimmung erteilen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Kind an 
Video-Konferenzen als unterstützende Maßnahme für die Unterrichtsgestaltung an der Grundschule Grö-
benzell an der Bernhard-Rößner-Straße teilnehmen darf.  
 
Ihr Kind kann mit oder ohne aktivierte Videokamera an den Video-Konferenzen teilnehmen. 
Mir ist bekannt, dass die Stimme und ggf. ein Video meines Kindes mit der Lehrkraft und den anderen 
Kindern der Klasse geteilt wird. Es ist möglich, dass sich andere Personen aus dem Umfeld der anderen 
Kinder in den Videos befinden können und ggf. auch das Video meines Kindes sehen können. 
Die Video-Konferenzen werden von der Lehrkraft nicht aufgezeichnet oder veröffentlicht. Ich oder mein 
Kind werden auch selbst keinerlei Aufzeichnungen der Video-Konferenzen vornehmen. 
 

Für die Absicherung und Software-Aktualisierung der Endgeräte (Computer, Tablets, Smartphones) bin 
ich selbst verantwortlich und ich leite die Zugangsdaten der Video-Konferenzen an niemanden außer-
halb der Klassengemeinschaft weiter. Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichteinhaltung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
 


