
 
 
Einwilligungserklärung in die Nutzung von Jitsi  
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
in Zeiten der Schulschließung legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren SchülerInnen. Dazu 
möchten wir eine Videokonferenz-Plattform nutzen, um Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung 
einer Lehrkraft abzuhalten und für Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in Kleingruppen und 
im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen. Nutzen werden wir dazu Jitsi, eine Plattform, die den europäischen 
Datenschutzrichtlinien in besonderem Maße entspricht, nicht zuletzt, weil die Datenverarbeitung über einen 
Server in Deutschland erfolgt. Sie kann über Computer, Smartphone und Tablet genutzt werden. 
 
Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. SchülerInnen können bei einer 
Videokonferenz einen eigenen Nutzernamen wählen. Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden 
Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung der Chats und es 
werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. SchülerInnen sind gehalten, bei einer Videokonferenz 
darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder und das Recht am eigenen Bild gewahrt bleibt. 
Bei Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Videokonferenzen auszuschließen bzw. 
die Teilnahme auf Audio zu beschränken. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 

(Schulleiterin G. Götze) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
[Name, Vorname und Klasse der Schülerin / des Schülers] 
 
 
Teilnahme an Jitsi Videokonferenzen ohne Nutzerkonto 
 
Ich/ wir sind an der Teilnahme unseres Kindes an Jitsi Videokonferenzen von privaten Endgeräten aus, wie 
oben beschrieben, einverstanden: 
Bitte ankreuzen! 
 
 
 
 

JA NEIN 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir auf 
alternativen Wegen persönlichen Kontakt halten. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr 
Kind nicht an Videokonferenzen teilnehmen lassen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulschließung. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 


