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Richtlinien für das richtige Verhalten bei Videokonferenzen, Skype, Zoom, 

etc.  

 
 

Es wird immer häufiger die Frage nach einer möglichen elektronischen Kommunikation in Gruppen gestellt. Die 

Möglichkeit der elektronischen Kommunikation enthebt die Teilnehmer aber nicht, die Regeln der DSGVO 

einzuhalten und äußerst Vorsichtig mit den Inhalten – egal ob alleine oder in Gruppen – umzugehen.  

Es muss auch bewusst sein, dass die (vom Softwareanbieter zugesicherte) Sicherheit der einzelnen Programme 

nicht wirklich überprüfbar ist.  Ebenso, ob nicht doch Daten aufgezeichnet werden. Daher ist es unbedingt 

erforderlich, sich an folgenden Regeln zu halten. (Der Ausdruck Videokonferenz schließt auch die Kommunikation 

über Skype, MS-Team, Zoom und ähnlichem ein)  

1. Alle an einer Videokonferenz teilnehmenden Personen müssen auch damit einverstanden sein.   

2. Es ist darauf zu achten, dass immer alle an der gleichen Sitzung teilnehmenden Personen im Bild sind, und es für 

einen Außenstehenden nicht möglich ist, unbemerkt die Konferenz oder Teile davon zu verfolgen oder gar 

mitzuschneiden.  

3. Es ist darauf zu achten, dass im Kamerabereich keine anderen Personen als die an der Konferenz beteiligten zu 

sehen sind, oder vom Mikrofon erfasst werden. Dies gilt gleichermaßen für Kinder und Erwachsene.  

4. Ebenso ist darauf zu achten, dass im unmittelbaren Kamerabereich keine Informationen vorhanden sind, die 

nicht für die Übertragung bei der Videokonferenz erforderlich sind. (Wandtafeln mit Notizen, Flipcharts, etc.). Das 

heißt, man sucht sich am besten einen eigenen Raum, was auch bedeutet, dass öffentliche Einrichtungen, wie z.B.: 

Restaurants, dafür ungeeignet sind.  

5. Personenbezogene Daten mit eindeutigen Identifikationsmerkmalen wie z.B. Geburtsdatum, Adresse, 

Versicherungsnummer, Krankheitsdaten etc., dürfen weder gezeigt, noch mündlich besprochen werden.  

6. Bild- oder Tonmitschnitte von Videokonferenzen und deren Speicherung sind generell untersagt. 

 

Kursgebührenregelung für den online Kurs „English with Benny“ 

 

1. Der Kurs „English with Benny“, der üblicherweise in den Räumlichkeiten des Kindergartens stattfand wird bis 

Beendigung der COVID19 Maßnahmen online weitergeführt. Demnach wird jede Woche ein neues Thema 

behandelt und der Lehrplan eingehalten. 

2. Sollten die Maßnahmen früher wieder aufgehoben werden, findet der Kurs wie gewohnt im Kindergarten statt. 

Online abgehaltene Themen werden nicht wiederholt. 

3. Die Kursgebühr gilt für den Kurs „English with Benny“, unabhängig von Lokalität (im Kindergarten oder Online). 

Eltern, die den Kurs bereits bezahlt haben, haben Anspruch auf die Onlinekurse. Eltern, die noch nicht bezahlt 

haben, werden hiermit informiert, dass die Kursgebühr bei Teilnahme anfällt. 
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          Unterweisungs- und Einverständniserklärung  

  

Ich, ………………………………..(Name des Erziehungsberechtigten), bin damit einverstanden, dass mein Kind 

………………………………………..(Name des Kindes) am Onlineunterricht „English with Benny“ teilnimmt. Mein 

Kind hat bereits Stunden im Kindergarten …………………………………………….(Name des Kindergartens) erhalten. 

Ich habe die “Richtlinien für das richtige Verhalten bei Videokonferenzen, Skype, Zoom, etc.” erhalten, 

gelesen und verpflichte mich, diese auch einzuhalten. 

Ich verpflichte mich weiters, die Unterrichtseinheiten nicht aufzuzeichnen. Ich bin mir bewusst, dass dieses 

Service im Semesterpreis inkludiert ist und nur bei Bezahlung dessen auch in Anspruch genommen werden 

kann. 

 

  

 ………………………………………………….   ………………………………………………………………………………………. 

                            Datum                    Unterschrift 
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