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Nutzungsordnung für Videokonferenzen zur Teilnahme am Unterricht (Schüler*innen) 
 

Nutzungsordnung für den Videokonferenzdienst BigBlueButton 
 

Präambel 
 

Die Schule stellt den Lehrkräften und Schüler*innen den Videokonferenzdienst 
„BigBlueButton“ zur Verfügung. Dieser dient ausschließlich der schulischen Kommunikation 
und ermöglicht es den Nutzern, an Video- bzw. Audiokonferenzen teilzunehmen. Alle Nutzer 
verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten. 
 

Nutzungsmöglichkeiten 
 

Der Videokonferenzdienst darf nur für unterrichtliche Zwecke und zur Durchführung gemäß 
oder aufgrund Schulgesetz an den Schulen bestehender Konferenzen genutzt werden.  
Die Unterrichtsstunden per Videokonferenzdienst (Online-Stunden) werden nur durch die 
jeweils unterrichtende Lehrkraft gestartet. Diese Lehrkraft übermittelt den teilnehmenden 
Schüler*innen vorab einen Link (eine URL) zum Betreten des virtuellen Unterrichtsraumes. 
Nur dann können die Schüler*innen an einer Online-Stunde teilnehmen.  
Dazu führen sie folgende Schritte aus:  

 Sie rufen den Link auf 

 Sie melden sich mit ihren Anmeldedaten für das pädagogische Netz an  

 Sie betreten den virtuellen Unterrichtsraum 
 

Verhaltensregeln  
 

 Es dürfen sich keine unberechtigten Personen in dem Raum aufhalten, von dem aus 
ein Schüler/eine Schülerin an der Konferenz teilnimmt.  

 Es ist allen Nutzern untersagt, Audio- oder Videomitschnitte sowie Screenshots der 
Konferenz anzufertigen. Ausnahmen bilden Screenshots, die Lehrkräfte von 
Unterrichtsmaterialien anfertigen. 

 Die Schüler*innen werden beim Betreten eines Konferenzraumes aufgefordert, ihre 
Anmeldedaten für das pädagogische Netz, d. h. ihren Vor- und Nachnamen zu 
bestätigen. So ist nachvollziehbar, wer an der Online-Stunde teilnimmt.  

 Die virtuellen Unterrichtsräume werden von den Schüler*innen zum Zeitpunkt der 
angesetzten Online-Stunde betreten, sofern sie dazu eingeladen wurden und 
freigeschaltet werden.  

 Die unterrichtende Lehrkraft lässt für den virtuellen Unterrichtsraum nur 
Schüler*innen zu, die zur Lerngruppe gehören und sich ordnungsgemäß angemeldet 
haben. 
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 Die teilnehmenden Schüler*innen schalten ihr Mikrofon nur ein, sofern sie einen 
Wortbeitrag leisten.  

 Über die Chat-Funktion werden nur unterrichtliche, keine persönlichen 
Informationen ausgetauscht.  

 Alle teilnehmenden Schüler*innen verlassen nach Beendigung der virtuellen 
Unterrichtsstunde den Raum. Die unterrichtende Lehrkraft stellt dieses sicher  
(ggf. durch manuelles Entfernen der Nutzer) und beendet die Konferenz.  

 

Eva Kuhn  
Stand: 27.11.2020 


