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Zusatzangebot für digitale Kommunikation in der Fernlernphase  
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

um den Schülerinnen und Schülern im Zeitraum der Schulschließung und dem Fernlernen 

nach Pfingsten eine weitere Möglichkeit zu geben mit uns zu kommunizieren, bieten wir auf 

freiwilliger Basis die Nutzung des Tools JITSI an, das vom KMZ Tuttlingen angeboten wird. 
 

JITSI ist eine Plattform, die Besprechungen (Audio- und Videokonferenzen) ermöglicht. Wir 

haben uns für dieses Tool aus unterschiedlichen Gründen entschieden: 
 

 Vorteil des Tools ist die einfache Bedienbarkeit und sowohl mit dem PC, Tablet oder 

Smartphone genutzt werden kann. 
 

 JITSI ist vom Kultusministerium für den Gebrauch an den Schulen freigegeben. Wir 

bitten Sie, für den unterrichtlichen Einsatz dieses Tools Ihre Zustimmung zu erteilen. 

(s. Seite 2). 
 

 Die Bild- und Ton-Daten liegen während der Konferenz temporär vor, sie werden 

nicht gespeichert. Die Schriftdaten im Chatverlauf sind bis zum Serverneustart, der 

täglich in der Nacht erfolgt, noch vorhanden. Die Verarbeitung der Daten durch Nut-

zung der JITSI-Instanz erfolgt ausschließlich auf virtuellen Servern des Kreismedien-

zentrums Tuttlingen. Diese werden bei der deutschen Firma Hetzner, die auf Web-

hosting spezialisiert ist, gehostet. 
 

Die datenschutzrelevanten Ausführungen gemäß Artikel 13 DS-GVO und gemäß Artikel 14 

DS-GVO finden Sie auf der Homepage www.kmz-tuttlingen.de. 

Bei dem Tool versteht sich von selbst, dass hierbei weder Noten noch andere personenbezo-

gene Daten von schulischer Seite veröffentlicht werden. 

Dieses Angebot ist zusätzlich und ersetzt nicht die Kommunikation über Webuntis/ den Un-

tis Messenger. 

Damit die Kommunikation über JITSI reibungslos funktioniert, möchten wir Sie bitten, die 

untenstehenden Regeln mit Ihren Kindern zu besprechen. 
 

Bitte schicken Sie die ausgefüllte und unterschriebe Einverständniserklärung per Post / Mail 

(als Foto im Anhang) oder FAX bis zum 14.06.2020 an den jeweiligen Klassenlehrer / die je-

weilige Klassenlehrerin.   
 

Die Lehrkräfte laden ggf. über einen Link, der über Webuntis an Sie verschickt wird, zu einer 

Videokonferenz ein.  
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Regeln für die Arbeit mit JITSI 

1. Nutze JITSI lediglich, um schulische Informationen auszutauschen. 
 

2. Wie im echten Leben gilt auch im Chat/Videokonferenz, dass niemand beleidigt wird! 
 

3. Stelle konkrete Fragen (nicht: Ich verstehe das nicht!) und überlege, ob die Frage o-

der Antworten an Einzelne (Lehrer) oder an alle gehen soll. 
 

4. Überlege zuerst, ob du deine Frage nicht selbst beantworten kannst (durch aufmerk-

sames Lesen der Arbeitsaufträge). 
 

5. Es müssen nicht alle antworten; wenn einer bereits geantwortet hat, reicht das. 
 

6. Bei einer Videokonferenz, stellst du Dein Mikrofon grundsätzlich „stumm“. Nur, wenn 

du dich beteiligen möchtest, eine Frage hast oder angesprochen wirst, schaltest du 

das Mikrofon an. 
 

7. Wenn du nicht gesehen werden willst, darfst du deine Kamera jederzeit ausschalten 
 

8. Du darfst von keinem Tool, das für den Unterricht benutzt wird, Fotos/ Screenshots/ 

Videos anfertigen; dies gilt auch für die Privaträume der Leute, die an der Videokon-

ferenz teilnehmen. 
 

9. Werden diese Regeln nicht eingehalten, kannst du nicht an Videokonferenzen teil-

nehmen. Gegebenenfalls werden auch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach  

§90 des Schulgesetzes angewandt. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Nutzung von digitalen Tools im Unterricht 

Hiermit stimme ich/wir der unterrichtlichen Nutzung des folgenden Tools… 

JITSI    ☐ zu     ☐ nicht zu 

____________________________________  ___________ 
Name des Kindes      Klasse 
 

__________________________    __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


