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                                                                    Eichenau, den 03.02.2021  

Nutzungsordnung für Microsoft Teams und BigBlueButton 
 
Liebe Schüler/innen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
es geht um den Einsatz von BigBlueButton und Microsoft Teams, beide Videokonferenzsysteme verwenden 
wir aktuell an unserer Schule. Wir bitten aus aktuellem Anlass darum, Regeln des richtigen Umgangs mitein-
ander im Internet unbedingt einzuhalten:  
 

 Beim „Lernen zuhause“ kannst du die Angebote mit deinem privaten Gerät über einen Browser nut-
zen. Achte darauf, dass dein Gerät zumindest mit einem PIN oder Passwort geschützt ist. 

 Du darfst Chats, Konferenzen oder Arbeitsmaterialien nicht kopieren, fotografieren, abfilmen und ab-
speichern. 

 Es ist unzulässig, Tonaufnahmen in Videokonferenzen anzufertigen.  

 Du kannst selbst entscheiden, ob du bei Videokonferenzen die Kamera- oder Tonfreigabe aktivierst. 
Du kannst auch schriftlich über den Chat mitmachen. 

 Achte bei Videokonferenzen darauf, dass sich keine anderen Personen im Raum befinden. Bitte auch 
deine Eltern (nachdem sie dir vielleicht beim Einrichten oder bei Problemen geholfen haben) den 
Raum zu verlassen. Damit stellst du sicher, dass auch deine Mitschüler/innen keine Scheu davor ha-
ben müssen, vielleicht etwas Falsches zu sagen.  

 An öffentlichen Orten sollst du nicht an Videokonferenzen teilnehmen. 

 Deine Zugangsdaten zum Konferenzraum darfst du nicht an andere Personen weitergeben. 

 Bei der Nutzung von Videokonferenzen gelten die allgemeinen Rechtsvorschriften. Verbotene Inhalte 
dürfen nicht auf die Plattform gestellt werden. 

 Du darfst keine Dateien oder Inhalte deiner Mitschüler/innen im Internet oder in sozialen Medien ver-
breiten. 

 Sprecht und schreibt wertschätzend in den Chats miteinander.  

 Bei Verstoß gegen diese Nutzungsordnung und bei Verstößen gegen das Persönlichkeitsrecht kann 
die Schule dich aus Videokonferenzen ausschließen und gegebenenfalls weitere disziplinarische Maß-
nahmen oder rechtliche Schritte (wie z.B. eine Anzeige bei der Polizei) ergreifen. 

 Du wie auch deine Eltern haben die Einwilligungserklärungen zu Microsoft Teams und BigBlueButton 
erhalten und unterschrieben. Auch dort sind die Nutzungsbedingungen und auch verbotene Nutzun-
gen aufgelistet. 
 

Die Lehrkräfte werden diese Punkte noch einmal im Distanzunterricht mit euch altersgemäß besprechen.  
 
Neue Situationen erfordern gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit. Wir setzen darauf, dass alle Mitglie-
der der Schulgemeinschaft diesbezüglich an einem Strang ziehen.  
 
Viele Grüße 

Gudrun Simon, Rektorin 
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