
Datenschutz für die digitale Schule 

 
1. Unterricht im Klassenzimmer ist eine besonders geschützte Situation: Nur die Klassenkameraden, 

die Euch kennen und der jeweilige Fachlehrer sind beteiligt. Deshalb kann man dort ziemlich 

unbesorgt Fragen stellen, auch einmal etwas Falsches sagen, etwas vor der Gruppe vortragen oder 

seine Lösung unter der Dokumentenkamera allen zeigen.  

 

So soll es auch im Fernunterricht sein – egal, ob es schriftlich im Klassennotizbuch, in einem Chat 

oder in einer Videokonferenz passiert. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam dafür 

sorgen, dass die ‚Klassenzimmertür‘ geschlossen bleibt. 

 

Deshalb verpflichte ich mich, alles, was mit Fernunterricht zu tun hat, privat zu halten: 

Ich werde alles, was ich an Text, Bild oder Ton von Mitschülern und Lehrern bekomme, nicht 

aufzeichnen, speichern, weitergeben oder jemandem zeigen, der nicht zur Klasse gehören.  

Wenn davon eine Ausnahme nötig ist, werde ich das vorher mit der Lehrerin oder dem Lehrer 

besprechen und nur das tun, was er oder sie ausdrücklich erlaubt hat. 

 

2. Das Urheberrecht macht einen großen Unterschied zwischen Schulklasse und Öffentlichkeit. Wenn 

Euch Eure Lehrer oder Mitschüler elektronisch (also z.B. in einem Kurstagebuch, auf Teams, im 

Sharepoint oder per eMail) Materialien zur Verfügung stellen (Bilder, Texte, Tabellen, Landkarten, 

Musiknoten usw), die sie aus Büchern, aus Zeitungen oder aus dem Internet entnommen haben, 

dann ist das rechtlich in Ordnung, so lange es nur in der Klasse verwendet wird. Sobald dieselben 

Dinge weiteren Personen zugänglich gemacht werden, bedeutet das „veröffentlichen“, dann können 

die Verfasser große Schwierigkeiten bekommen.  

 

Deshalb verpflichte ich mich, alle Materialien, die ich von Lehrer:innen oder Mitschüler:innen 

übermittelt bekomme, nur selbst zu benutzen und nicht an andere Personen weiterzugeben. 

Insbesondere werde ich die Materialien auf keinen Fall im Internet weiterverbreiten.  

 

3. An der Schule gilt mit gutem Grund ein Verbot, zu fotografieren oder andere aufzunehmen oder zu 

filmen. Das ist dafür wichtig, dass sich alle an der Schule frei bewegen können und keine Angst 

haben müssen, dass etwas, was ihnen peinlich sein könnte, später in Whatsapp oder Instagramm 

auftaucht.  

Das muss auch für den Fernunterricht gelten: Wir achten, schützen und respektieren alle 

Klassenkamerad:innen und Lehrer:innen und ermöglichen es ihnen, sich frei und unbesorgt im 

Fernunterricht zu bewegen.  

 

Deshalb verpflichte ich mich, alles, was ich im Fernunterricht, bei Chats oder Videokonferenzen 

sehe und höre, genauso achtsam zu behandeln, wie wenn es im Unterricht gewesen wäre. Ich 

werde keine Details nach außen tragen, weil sie Mitschüler:innen oder Lehrer:innen eventuell 

peinlich sein könnten, ich werde mit Antworten, Lösungen, Beiträgen anderer respektvoll 

umgehen, so wie ich auch hoffe, dass andere mit meinen Beiträgen umgehen.  

 

 

Ich habe diese drei Regeln verstanden und verpflichte mich, sie einzuhalten.  

Filderstadt, den_____________________ 

 

_______________________________ /Kl. _____                ___________________________________ 

Unterschrift Schüler/in                                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


