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4. Informationsbrief – Videokonferenztool Zoom 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

vor allem in der vergangenen Woche erreichten uns zahlreiche Rückmeldungen von frustrier-

ten Kolleginnen und Kollegen, deren sorgfältig vorbereitete Unterrichtsstunden an der Über-

tragung der Videokonferenzen in Moodle scheiterten.  

Auch wenn wir weiterhin meinen, dass Distanzunterricht nicht gleichbedeutend mit Video-

konferenzen ist, sehen wir doch den hohen Wert für die direkte Kommunikation mit den Leh-

rer*innen im Plenum und auch für die Gruppenarbeit in Breakout-Räumen.  

 

Daher hat heute der Eilausschuss der Schulkonferenz die Anschaffung einer Schullizenz von 

Zoom für das FWG befürwortet.  

 

Finanzierung 

Für die Finanzierung sind zwei Quellen vorgesehen: Die Summe von ca. 9.000,- € für ein Jahr 

wird aus Schulmitteln aufgebracht (das entspricht etwa der Hälfte unseres Budgets). Der För-

derverein hat sich bereit erklärt, die Anschaffung zu unterstützen und nimmt gerne zweckge-

bundene Spenden entgegen. Es wird dafür ein eigenes Unterkonto eingerichtet, Informationen 

dazu folgen Anfang der Woche. 

 

Datenschutz  
Gerade weil uns der Datenschutz wichtig ist, sind wir bisher bei Big Blue Button geblieben. 

Durch eben diesen Datenschutz wurde aber paradoxerweise die Datenmenge erhöht und so 

der Zugang technisch erschwert. 

Laut Auskunft des Datenschutzbeauftragten des Landes sichert das Unternehmen Zoom für 

Schulzugänge „unter Berücksichtigung der DS-GVO noch einmal extra zu, die Daten von 

Kindern und Jugendlichen besonders zu schützen“. Darum halten wir die Erweiterung um das 

Zoom-Tool für hinreichend sicher. 

 

Einwilligung/Nichteinwilligung 

Für ein ordnungsgemäßes Nutzen von Zoom für den Distanzunterricht benötigen wir von 

Ihnen bzw. von den volljährigen Schüler*innen die Einwilligung dazu. Bitte füllen Sie das 

angehängte Dokument aus. Wir werden eine Regelung für die Abgabe noch bekanntgeben. 

Wenn wir über Zoom unterrichten, muss sichergestellt sein, dass alle Schüler*innen daran 

teilnehmen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht erteilen wollen, schreiben Sie bitte bis 

 

mailto:office@fwg-koeln.de


 

Sonntag, den 7.2.2021,  18.00 Uhr eine entsprechende Mail an office@fwg-koeln.de. Ansons-

ten gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Einwilligung erteilen werden. 

 

Mögliche Herausforderungen 

Anders als in Big Blue Button können die Teilnehmer einer Videokonferenz über Zoom den 

Namen, mit dem sie teilnehmen, selbst bestimmen. Auch kann der Link zu einer solchen Kon-

ferenz weitergegeben werden, sodass Fremde Zugang erhalten könnten. 

Die Kolleg*innen werden auf verschiedenen Wegen (z.B. über die Bitte, die Kamera kurz an-

zuschalten und über einen Warteraum) die Identität der Teilnehmer überprüfen. Die bereits 

für das FWG niedergelegten Regelungen für Videokonferenzen (10 goldene Regeln für Vide-

okonferenzen) gelten selbstverständlich weiterhin. 

 

 

Zeitrahmen 

Wir werden die Lizenz so bald als möglich erwerben und dann die Einzellizenzen für das Kol-

legium erstellen. Diese Vorgänge und auch die Einarbeitung der Lehrerinnen und Lehrer in 

die Anwendung werden noch einige Tage in Anspruch nehmen. 

 

Unterricht 

Die Entscheidung darüber, welche Formate für den Distanzunterricht jeweils genutzt werden, 

liegt weiterhin bei den Lehrerinnen und Lehrern.  

 

 

 

Wir hoffen, dass mit dieser Entscheidung alle Mitglieder der Schulgemeinschaft entlastet 

werden. 

 

 

 

Herzliche Grüße 
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