
 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Weidweg 12 

64823 Klein-Umstadt 

Telefon: 06078/9369-0 (Fax: - 17) 

Email: ws_gross-umstadt@schulen.ladadi.de 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
alle Welt redet von Datenschutz. Dazu vier grundsätzliche Informationen: 
 

1. Je mehr Distanzunterricht mit Hilfe internetbasierter Werkzeuge abgewickelt 
wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Datenschutz porös wird. 
Wir bemühen uns, einen guten Mittelweg zu gehen. 
 

2. Daten zu schützen setzt die Mitarbeit der betroffenen Personen voraus. Ein 
einfaches Beispiel: Durch die Verwendung der MNSpro-Cloud sind die Daten 
Ihres Kindes recht gut geschützt. Dies funktioniert aber nur, wenn Sie und Ihr 
Kind sorgfältig mit dem Passwort umgehen. Vergleichbares gilt für die 
Zugangsdaten zu Videokonferenzen. 
 

3. Einzelheiten zum Thema Videokonferenzen finden Sie in dem 
Hinweisschreiben in der Anlage. 
 

4. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat für Schulen alle 
Videokonferenzsysteme befristet bis zu den Sommerferien freigegeben. 

 
 
Weitere Informationen zum Schutz Ihres Kindes finden Sie in den Anhängen. 
Da diese sehr umfangreich sind , wenn man die gefühlten 100 Links auch noch 
durchliest, habe ich hier die meines Erachtens wichtigsten Informationen bzw. 
Regeln zusammengefasst: 
 

1. Sie müssen der Teilnahme Ihres Kindes an Online-Lernangeboten und/oder 
Videokonferenzen nicht zustimmen. Sie müssen allerdings bei 
Videokonferenzen, die die Lehrkraft als verpflichtend deklariert hat, dies der 
Lehrkraft mitteilen. 
 

2. Geben Sie Zugangsdaten nicht weiter. Sollten Sie befürchten, dass jemand an 
Ihre Zugangsdaten gelangt ist, veranlassen Sie eine Änderung. 
 

3. Zeichnen Sie keine Videokonferenzen auf. 
 

4. Sensibilisieren Sie Ihr Kind dafür, dass es beim Online-Unterricht keine 
persönlichen Daten weitergeben sollte. 
 

5. Unsere Videokonferenzsysteme sind in der Regel so eingestellt, dass der 
Organisator einen Teilnehmer erst einlassen muss und in jedem Fall 
unerwünschte Teilnehmer entfernen kann. Dies nützt natürlich nur etwas, 
wenn Ihr Kind nicht selbständig eine Konferenz initiiert. 
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6. Online-Lernplattformen wie padlet sammeln Daten von dem Rechner ein, von 
dem aus sie aufgerufen werden. Ich halte das für relativ harmlos angesichts 
der Tatsache, dass ich niemanden kenne, der beim Aufruf einer Website 
Cookies ablehnt. Aber: Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind eine padlet-
Seite besucht, teilen Sie dies der Lehrkraft, die padlet verwendet bitte mit. 
 

7. Ob padlet oder andere Plattformen: Fast jedes Mal enthalten solche 
Plattformen links zu anderen Internetseiten, die ihrerseits ebenfalls links 
enthalten und keine Verantwortung für diesen externen Inhalt übernehmen. 
In der Schule haben wir durch Aufsicht und Internetfilter einen weitgehenden 
Schutz eingerichtet; und weil der Zugriff vom Schulrechner aus erfolgt, werden 
auch keine Daten Ihres Kindes übertragen. Zu Hause sind sie dafür 
verantwortlich. Deshalb: Lassen Sie Ihr Kind nur unter Aufsicht ins Internet. 
 

8. Einen (wenn auch nicht vollständigen) Schutz bieten sogenannte Internetfilter. 
Idealerweise sperren Sie damit alle Internetseiten und geben nur solche frei, 
die sie gründlich untersucht haben oder vorher begutachtet haben. 
 

9. Vorsicht mit Empfehlungen: Es gibt sogenannte Kindersuchmaschinen, die 
sehr gut sind und im Wesentlichen nur unbedenkliche Inhalte vermitteln, aber 
mitunter einen Link enthalten, der zu einer weniger unbedenklichen Seite führt 
und lediglich mit einem Warnhinweis ausgestattet ist. 
 

10. Wenn Sie alle Informationen zum Thema Datensicherheit und Internet lesen, 
sind Sie wahrscheinlich endgültig verunsichert. Zu Recht. Wenn Sie auf 
Nutzung des Internets nicht verzichten wollen steigt mit dem Ausmaß des 
Schutzes der Zeitaufwand unverhältnismäßig an. 

 
 
Diese Hinweise sind naturgemäß unvollständig. Wenn Sie mehr wissen wollen ohne 
alle Links anzuklicken, empfehle ich Ihnen die Seiten https://www.klicksafe.de und 
https://www.internet-abc.de 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Werner Kirsch 
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Hinweisschreiben Umgang mit Videokonferenzsystemen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
aufgrund der anhaltenden Pandemielage werden im Schulbetrieb zur Durchführung des 
Unterrichts teilweise Videokonferenzsysteme eingesetzt. Leider wurde in den letzten 
Wochen bekannt, dass sich vereinzelt unbekannte Personen Zutritt zu Videokonferenzen 
verschafft haben (sogenanntes „Zoombombing“). Hierbei versuchen Unbefugte typische 
Konferenzkennungen oder häufiger genutzte Passwörter zu erraten, um sich einzuwählen. 
Eine weitere Möglichkeit für solche unautorisierten Zugriffe besteht aber auch darin, dass 
Konferenzkennungen bewusst an Dritte weitergegeben oder über Soziale Medien verbreitet 
werden.  
Um solche Zugriffe in Zukunft zu vermeiden, werden seitens der Schulen verschärfte 
Vorkehrungen getroffen, beispielsweise Videokonferenzveranstaltungen mit Passwörtern zu 
versehen, die turnusmäßig gewechselt werden. Darüber hinaus können für die 
Veranstaltungen Zugangsräume erstellt werden, in denen die Lehrkraft jeden einzelnen 
Teilnehmer freischalten muss, bevor der Unterricht beginnen kann. 
Angesichts dieser Vorfälle möchten wir Sie in diesem Zusammenhang nochmals auf den 
Umgang mit Videokonferenzsystem aufmerksam machen und Sie bitten, auch Ihr Kind 
hierfür zu sensibilisieren.  
Insbesondere bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten: 

• Konferenzkennungen sowie Passwörter für Distanzunterricht mittels 
Videokonferenzsystemen dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden und 
insbesondere nicht auf Sozialen Medien veröffentlicht werden. 

• Eine Aufzeichnung oder Übertragung des Unterrichts an Dritte darf nicht erfolgen. Ein 
solches Verhalten kann gemäß § 201 Strafgesetzbuch strafbar sein. 

• Das Teilen von unangemessenen Inhalten ist verboten. Im schlimmsten Fall (bei 
Aufnahmen sexualisierter Gewalt an Kindern, Antisemitismus etc.) stellt die 
Speicherung und Verbreitung eine Straftat dar.  

• Während des Distanzunterrichts mittels Videokonferenzsystemen sollte darauf 
geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine sensiblen persönlichen 
Informationen von sich oder Dritten preisgeben. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollten angehalten werden, sich bei verdächtigen 
Vorkommnissen unverzüglich an die Lehrkräfte und/oder Eltern zu wenden. Auf die 
Möglichkeit, strafrechtliche Schritte einzuleiten (beispielsweise Strafanzeige zu 
stellen), wird hingewiesen. 

• Bei Bedarf kann schulpsychologische Hilfe in Anspruch genommen werden. 

 
Abschließend möchten wir auf die Handreichung des Hessischen Kultusministeriums zum 
Jugendmedienschutz sowie auf den Flyer des Netzwerks gegen Gewalt: Medienkompetenz 
für Eltern hinweisen: 
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/medienbildung/jugendmedienschutz 
Diesen finden Sie ebenfalls als Anhang dieser Mail. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihr Kind im Schulalltag mit entsprechenden Vorfällen 
möglichst nicht konfrontiert werden. Zögern Sie bitte nicht, im Bedarfsfall eine der genannten 
Kontaktadressen zu nutzen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.  


