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    Hamburg, den 07.01.2021 
 
Datenschutz bei Videokonferenzen und beim Informationsaustausch über digitale Plattformen 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
coronabedingt wird der Unterricht in den nächsten Wochen nicht im Präsenzunterricht (Unterricht in 
der Schule) stattfinden können. 
Von daher wird der Informationsaustausch und der Unterricht auch über digitale Medien 
(Onlinekonferenzen, Padlet…) stattfinden. Dies ist für viele noch Neuland und ungewohnt. 
 
Deshalb möchte ich hier die für uns besonders wichtigen Punkte hervorheben und nicht nur auf die 
zu beachtende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verweisen. 
 

 Ein Mitschnitt ist nicht zulässig, ohne, dass alle daran Beteiligten ihre Einwilligung dazu 
geben! 

 Heimliche Mitschnitte des nicht öffentlich gesprochenen Wortes sind ebenso strafbar wie 
deren Gebrauch und Weiterleitung an Dritte. 

 Zum Schutze aller Beteiligten scheuen wir uns nicht, im Falle der Missachtung der DSGVO, 
rechtliche Schritte einzuleiten. 
 

Ferner bitten wir Sie zu bedenken, dass der normale Präsenzunterricht im geschützten Bereich 
Schule stattfindet. Dabei agieren die Schülerinnen und Schüler von Eltern unbeobachtet. Viele 
Schülerinnen und Schüler fühlen sich unwohl, wenn Eltern beim Unterricht (sei es analog oder 
digital) zusehen. 
Um unseren Kindern die Sicherheit und die gewohnte Umgebung des Präsenzunterrichts auch beim 
Onlineunterricht zu ermöglichen, bitten wir Sie um Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit: Geben Sie 
Ihren Kindern die Möglichkeit, sich ohne Ihre permanente Beaufsichtigung mit der Klasse und den 
Lehrkräften austauschen zu können. Natürlich können Sie bei technischen Problemen gerne helfen. 
 
Ich danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 
 
Christoph Serrer 
Schulleiter 
  

Bitte den unteren Abschnitt unterschrieben in der Schule abgeben/der Schule zukommen lassen 

Hiermit bestätige ich, dass ich das Schreiben „Datenschutz bei Videokonferenzen und beim 
Informationsaustausch über digitale Plattformen“ vom 07.01.2021 zur Kenntnis genommen habe. 
 
Hamburg, den_______________ 
 
Name des Kindes:____________________________________________________________Klasse___ 
 
Unterschrift Sorgeberechtigte/r:__________________________________ 


