Videokonferenzen
an und mit der
Grundschule Königstädten

Kurzanleitung BigBlueButton (BBB)
1. Technische Voraussetzungen
•
•

Stabiler Internetzugang
Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon mit Kamera und Mikrofon/ Lautsprecher

2. Der Konferenz beitreten
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è
è

Klicke den in der Mail enthaltenen Link an.
Du wirst weitergeleitet auf die Startseite von BigBlueButton.
Gib deinen Vor- und Nachnamen ein und bestätige diesen.
Anschließend gib bitte den 6-stelligen Zugangscode, der ebenfalls in der Mail enthalten ist, ein und bestätige ihn.
Habe nun kurz Geduld. Du wirst gleich eingelassen.
Wähle im nächsten Fenster „Mit Mikrofon“ aus.
Als nächstes muss der Audiofreigabe zugestimmt werden. Klicke dazu bitte „Erlauben“ an (im Fensterchen oben links).
Es folgt ein Echotest. Sprich ein paar Worte und klicke „Ja“ an, wenn das Mikrofon funktioniert.
Bitte schalte das Mikrofon (Symbol unten) aus, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden.
Anschließend schalte bitte die Kamera (Symbol unten) aus, um das Netz nicht zu überlasten.
Die Sprecherin sollte nun auf dem Bildschirm zu sehen sein.

3. Während der Konferenz
•
•

In der linken Spalte auf dem Bildschirm ist die Teilnehmer*innenliste zu sehen.
In der mittleren Spalte befindet sich der öffentliche Chat. Hier ist es möglich, Nachrichten zu schreiben,
die alle Teilnehmer*innen sehen können.
è Hierüber könnt ihr Fragen an uns schicken, auf die wir – je nach Frage – sofort oder am Ende eingehen.
• Falls ihr einen Redebeitrag vorab eingereicht habt, werdet ihr im Verlauf der Konferenz das Wort übergeben bekommen.

Benutzerordnung
Alle Teilnehmende an der Videokonferenz (VK) werden im Vorfeld über die Maßnahmen eines datenschutzgerechten Handelns durch die „Verantwortlichen“ in Kenntnis gesetzt werden.
Verantwortliche(r) ist grundsätzlich die oder der Einladende, d.h. im Falle einer schulischen Gremienkonferenz die Schulleiterin oder deren Vertreterinnen, im Falle einer Videokonferenz einer Klasse im Rahmen
des digitalen Unterrichts die Lehrkraft.
Die Maßnahmen zum Umgang mit dem vorhandenen Datenschutzrisiko sind in der nachstehenden Benutzerordnung festgelegt und den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.
Die DS-GVO gibt vor, dass „Verantwortliche“, die zu einer VK einladen, Maßnahmen ergreifen müssen, um
die anfallenden Daten zu schützen.
Die Benutzerordnung dient der Festlegung von organisatorischen Maßnahmen und soll möglichen Datenschutzverletzung vorbeugen.

Folgende verbindliche Verhaltensregeln gelten für alle Anwender:
•

Die Speicherung von Daten jeglicher Art bei der Nutzung einer VKS sind ausgeschlossen.

•

Die/der Verantwortliche stellt den datensparsamen Verlauf einer VK sicher und löscht (z.B. eingestellte
Unterlagen) alle Inhalte vor dem Schließen des virtuellen Raums.

•

Jede Art des Aufzeichnens, Filmens oder Mitschneidens ist verboten.

•

Die Beachtung der Regeln im Umgang mit dem Urheberrecht, den Persönlichkeitsrechten
sowie der Einhaltung des Datenschutzes sind einzuhalten.

•

Der/Die Verantwortliche sorgt dafür, dass keine Unbefugten Einblick auf den Bildschirm bekommen
oder mithören können sowie dass keine anstößigen Bilder oder unangemessenen Geräusche übertragen werden.

•

Der/Die Verantwortliche betritt den virtuellen Raum als erster und verlässt ihn als letzter.

•

Es wird auf eine angemessene „Netiquette“ geachtet, d.h. Verhaltensregeln aufgestellt. Die Konferenzteilnehmer*innen sind zu Beginn der ersten Konferenz auf die geltenden Regeln hinzuweisen.

•

Die Kontrolle der Anwesenden im virtuellen Raum wird dokumentiert (Anwesenheitsliste).

•

Zugangsdaten und Passwörter nicht an Dritte weitergeben.
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VKS – Datenschutzerklärung

Datenschutzhinweise zur Nutzung „BigBlueButton“

1. Was ist „BigBlueButton“?
„BigBlueButton“ (nachfolgend „BBB“) ist ein Webkonferenzsystem, mit dem virtuelle Konferenz- oder Klassenräume erstellt werden können. Im Rahmen der Nutzung der Anwendung kommt es zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten. BBB hat auf seiner Website https://bigbluebutton.org/privacy/ seinerseits
Hinweise bereitgestellt, inwieweit es im Rahmen der Nutzung der Anwendung zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten kommt.

2. Wer ist verantwortlich für die Datenübermittlung?
1.
2.

Kristin Becker
Daniel Schmidt

Schulleiterin
Datenschutzbeauftragter

3. Datenverarbeitung bei der Nutzung von „BigBlueButton“:
Für die Konferenzen werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:
• Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Pseudonym, Benutzerkennung
• Konferenzdaten: Thema, Beschreibung (optional) Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte- und HardwareInformationen
• Inhaltliche Daten: Audio-, Video-, Text- und Bilddaten, sofern sie während der Konferenz gezeigt werden. Eine Aufzeichnung der Konferenz oder einzelner Inhalte erfolgt nicht.

4. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Die Verarbeitung der o.g. personenbezogenen Daten dient dazu, Ihnen BBB als Tool für die Durchführung
von Videokonferenzen zur Verfügung zu stellen und diese über BBB abwickeln zu können.

5. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung von BBB Ihre
Einwilligung einholen, ist die Einwilligung in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung. Ihre Einwilligung erfolgt durch den Erhalt der Einladung im Vorfeld der Konferenz und
der Teilnahme an der Veranstaltung in Kenntnis der vorliegenden Informationen

6. Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten:
Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Zuge des Einsatzes von BBB verarbeiten, werden im Anschluss
an die Konferenz gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, benötigt werden.

7. Ihre Rechte als Betroffene*r:
Nach Art. 15 DS-GVO haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein Recht
auf Auskunft gegenüber dem Verantwortlichen. Nach den Art. 16, 17, 18, 20 und 21 DS-GVO steht Ihnen
ein Recht auf Berichtigung unzutreffender Angaben, u. U. ein Recht auf Löschung, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit und ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung aus Gründen Ihrer besonderen Situation zu.
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