
 
 

Nutzungsordnung für BigBlueButton 
 

Für die Nutzung von BBB an der Staatlichen Realschule Landshut erlässt die 

Schulleitung folgende Nutzungsordnung:  

Die Schulleitung 

• hat einen Anbieter ausgewählt, der den Regeln der DSGVO entspricht.  

• bemüht sich um größtmögliche Minimierung der personenbezogenen Daten bei 

der Nutzung. Deshalb werden von Schülerinnen und Schülern bzw. 

Erziehungsberechtigten beantragte Accounts nicht genehmigt, da diese für die 

Nutzung nicht erforderlich sind. 

Die Lehrkräfte 

• dürfen (Video -)Konferenz nicht aufzeichnen. 

• geben den Termin für die (Video-) Konferenz rechtzeitig bekannt. 

• beachten bei den in (Video-) Konferenzen verwendeten Materialien das geltende 

Urheberrecht. 

Die Eltern 

• wissen, dass die Teilnahme ihrer minderjährigen Kinder an (Video-) Konferenzen 

verpflichtender Bestandteil des Unterrichts ist. 

• bestimmen im Fall ihrer minderjährigen Kinder, ob die eigene Webcam oder nur 

das eigene Mikrofon bei einer (Video -)Konferenz eingeschaltet werden kann. 

• sorgen dafür, dass das eigene Kind ein funktionierendes Mikrofon zur Verfügung 

hat. 

• bemühen sich im ihnen möglichen Rahmen um Unterstützung ihrer Kinder im 

Umfeld der Nutzung von (Video -)Konferenzen und bestätigen gegebenenfalls den 

Lehrkräften die technischen Probleme der Kinder. 

• melden erkrankte Kinder im Schulmanager oder durch einen Anruf im Sekretariat 

vor 8:00 Uhr krank und entschuldigen sie mit einer unterschriebenen 

Entschuldigung. 

• respektieren die Privatsphäre von Unterricht, in dem nur Lehrkraft sowie 

Schülerinnen und Schüler anwesend sind. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• melden sich mit ihrem Vornamen und Nachnamen an, so dass sie eindeutig für 

den Lehrer zu identifizieren sind. 

• entscheiden selbst, ob sie die eigene Webcam und/oder das eigene Mikrofon 

einschalten, auch wenn die Eltern der Teilnahme ihrer Kinder mit Webcam 

grundsätzlich zugestimmt haben. 



• informieren die Lehrkraft, wenn sie aus technischen oder organisatorischen 

Gründen nicht an einer (Video -)Konferenz teilnehmen können  

(Bestätigung der Eltern erforderlich) 

• zeigen stets die Bereitschaft, technische Probleme, die im Rahmen der (Video-) 

Konferenzen auftreten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beheben 

• dürfen die (Video-) Konferenz nicht – auch nicht in Teilen –aufzeichnen 

• dürfen Zugangsdaten nicht an unbefugte Dritte weitergeben - bei Verlust oder 

Kenntnis einer unbefugten Person ist die Schule umgehend zu informieren. 

• beachten bei verwendeten Materialien das Urheberrecht.  

• nutzen die Software ausschließlich für schulische Zwecke - dies gilt auch für 

etwaige Videokonferenzen ohne Beteiligung eines Lehrers, sofern und soweit 

diese ausdrücklich erlaubt werden (bspw. Projektarbeit, Lerngruppen).  

• beachten die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere die des Strafrechts, 

Urheberrechts, des Persönlichkeitsrechtes und des Jugendschutzgesetzes.  

• Es ist untersagt, sich mit seinem digitalen Endgerät in öffentliche/ ungesicherte 

Netzwerke (z.B. in einem öffentlichen Verkehrsmittel) einzuwählen 

• Es ist wie im gesamten schulischen Bereich auch in BBB verboten, 

pornographisches, gewaltverherrlichendes Material oder terroristische Anleitungen 

zum Hervorrufen von Gefahren oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu versenden 

oder zu verbreiten. Wenn solche Inhalte versehentlich aufgerufen werden, ist die 

Anwendung sofort zu schließen und die Lehrkraft zu informieren. 

Darüber hinaus erfordert die Teilnahme an Videokonferenzen die Beachtung der 

folgenden Verhaltensregeln:  

• Ich konzentriere mich auf den Unterricht und habe mein dafür notwendiges 

Material schon vor der Videokonferenz hergerichtet. 

• Ich begegne meinen Mitschüler*innen und meiner/m Lehrer*in mit Respekt und 

Höflichkeit.  

Dabei beachte ich die Gesprächsregeln:  

Ich lasse andere ausreden, höre aktiv zu und führe keine Nebengespräche mit 

meinem Handy oder mit Personen im Umfeld. 

• Ich unterlasse alles, was geeignet ist, den Unterricht zu stören. 

• Mit der Anmeldung an der Konferenz bestätige ich meine durchgehende 

körperliche Anwesenheit. 

Diese Form des Unterrichts bringt Möglichkeiten und Verpflichtungen mit sich, die über 

den Einsatz der bisher üblichen Medien hinausgehen. Je nach Art und Schwere 

möglicher Vergehen gegen die Nutzungsvereinbarung sind schulische oder sogar 

außerschulische Konsequenzen (bei Verstößen gegen geltendes Recht) möglich. 

 

_________________________  __________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift des Schülers) 

 

_________________________  __________________________________ 

(Ort, Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 


