
 

 

Darmsheim, 24.April 2020 

Liebe Eltern der Grundschule Darmsheim,  

eine weitere Verlängerung der Schulschließung wird vielleicht anstehen. Wann und 
wie die 4. Klassen einsteigen dürfen, ist bisher noch nicht geklärt. Die Schulschließung 
stellt uns alle vor enorme Herausforderungen.   

Weiterhin befinden sich die Kinder im Homeschooling und das Kollegium hat sich 
Gedanken gemacht, wie wir mit den Schülerinnen und Schülern in persönlichen 
Kontakt treten können, und wie wir in der jetzigen Situation für das Lernen zu Hause 
weitere Möglichkeiten eröffnen können.  

Das Kultusministerium und unser Datenschutzbeauftragter vom Schulamt Böblingen 
haben den Schulen datenschutzkonforme Systeme für gemeinsame Videokonferen-
zen vorgeschlagen.  
Nach Recherchen und sorgfältigen Überlegungen haben wir uns entschieden, von 
den vorgeschlagenen Systemen die Videokonferenzplattform Jitsi Meet einzurichten.  
 
Dieses Programm werden wir nur auf freiwilliger Basis anbieten- dies gilt sowohl für die 
Lehrkräfte, als auch für die Schülerinnen und Schüler/Erziehungsberechtigte. Es gibt 
weder die Pflicht zur Teilnahme, noch gibt es das Recht von der Lehrkraft die Ein-
setzung zu verlangen. Weiterhin liegt es im Ermessen der Lehrkraft, welche Angebote 
sie den Kindern zur Verfügung stellt.  

Im Anhang finden Sie alle Informationen zu den technischen Anforderungen und 
den Datenschutzbestimmungen von Jitsi Meet.  
 
Sollten Sie Interesse an der Nutzung haben, füllen Sie den Abschnitt auf der letzten 
Seite aus und schicken Sie diesen per Mail bis Dienstag, 28.04.2020 an die 
Klassenlehrerin. Zeitnah werden Sie weitere Informationen zur Durchführung erhalten.  
 
Wie bisher werden wir Sie über alle Themen auf unserer Homepage auf dem 
Laufenden halten.  

Nun wünsche ich Ihnen auch im Namen meines Kollegiums in dieser besonderen Zeit 
weiterhin viel Kraft und Gesundheit.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit! 

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Melanie Faust 

 

 



Technische Anforderungen und Datenschutzbestimmungen 
der Videokonferenzplattform Jitsi Meet 

 

1. Technische Anforderungen 
 

Jitsi Meet ist eine kostenlose opensource Plattform, mit der man auf einfache Weise per Video 
kommunizieren kann. Jitsi Meet kann sowohl auf dem heimischen Computer bzw. Laptop als auch auf 
mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets verwendet werden. 

 

1.1 Technische Anforderungen für die Nutzung am Computer oder Laptop 
 

a. Der Computer oder Laptop erlaubt es, einen Chromium basierten Browser zu 
nutzen. Empfehlenswert und bekannt sind hier Google Chrome und Microsoft 
Edge. Ein solcher Browser muss auf dem Gerät zur einwandfreien Nutzung von 
Jitsi Meet installiert sein. Weitere nutzbare Browser sind in der Liste 
„Multiplattform“ mit diesem Link zu finden: 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Webbrowsern 
 

b. Ein funktionierendes Mikrophon, das entweder im Computer oder Laptop 
integriert ist oder extern angeschlossen werden kann, muss vorhanden sein. 
 

c. Eine funktionierende Kamera, die entweder im Computer oder Laptop integriert 
ist oder extern angeschlossen werden kann, muss vorhanden sein. 

 
1.2 Technische Anforderungen für die Nutzung auf mobilen Endgeräten 

 
a. Das Smartphone oder das Tablet erlaubt ebenfalls die Nutzung von Jitsi Meet 

als App. Diese ist sowohl als iOS- oder iPadOS-Version im AppStore als auch 
als android-Version bei Google Play erhältlich. 
 

b. Das mobile Endgerät muss über ein funktionierendes Mikrophon verfügen. 
 

c. Das mobile Endgerät muss über eine funktionierende Kamera verfügen. 
 

1.3 Nutzungsempfehlung vor datenschutzrechtlichem Hintergrund 
 

Es empfiehlt sich Jitsi Meet browserbasiert auf dem Computer oder Laptop zu verwenden, da die auf 
mobilen Endgeräten verwendeten Apps Daten an die Firma Jitsi Meet oder Dritte weitergeben können.  
Falls man dennoch die App-Version verwenden möchte, sollte man möglichst datensparsam mit der 
App umgehen und in den Einstellungen des Endgerätes die Erhebung von Statistikdaten und 
Absturzberichten deaktivieren. Näheres ist unter Punkt 2 und unter folgendem Link zu finden: 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutzfreundliche-technische-moeglichkeiten-
der-kommunikation/ 

  



2. Datenschutzbestimmungen von Jitsi Meet 
 

Als Schule dürfen wir nur auf Basis der Datenschutz-Grundverordnung eine Plattform für 
Videokonferenzen auswählen. Im Folgenden wird exemplarisch beschrieben, wie wir diese 
Datenschutzvorgaben bei Jitsi Meet als erfüllt ansehen.  

 

 Wir verwenden nur Server, die sich in Deutschland befinden, um eine Videokonferenz 
einzuberufen. Viele deutsche Universitäten haben ihre Server für diesen Zweck zur 
Verfügung gestellt. 

 Bei Jitsi Meet muss man weder einen Account erstellen, noch seine E-Mail-Adresse 
hinterlegen. Selbst seinen Namen muss man bei der Videokonferenz nicht eingeben, 
wenn man dies nicht möchte.   

 Jitsi Meet verwendet eine verschlüsselte peer-to-peer Kommunikation. 
 Gespeicherte Daten verbleiben maximal 24 Stunden auf dem verwendeten Server und 

werden anschließend gelöscht. 
 In den App-Versionen geht Jitsi Meet sehr sorgsam mit den erhobenen Daten um und 

verwendet sie, um die App zu verbessern. 
 Wir weisen jeden Teilnehmer daraufhin, dass jeder Mitschnitt einer Videokonferenz 

strengstens verboten ist. 
 

Sämtliche Datenschutzbestimmungen sind unter diesem Link zu finden: 

https://jitsi.org/blog/security/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Ich habe Interesse an Jitsi Meet und möchte gerne, dass mein Kind diese Plattform 
verwenden kann. 
 

 Hiermit bestätige ich, dass entweder die unter 1.1 genannten Anforderungen für die 
Nutzung am Computer bzw. Laptop oder die unter 1.2 genannten Anforderungen für 
die Nutzung auf einem mobilen Endgerät erfüllt sind. 
 

 Hiermit bestätige ich, dass ich die unter Punkt 2 beschriebenen 
Datenschutzbestimmungen gelesen habe und diesen zustimme. 

 
 

Name des Kindes: ___________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ____________________________________________ 


