Erklärung zur Teilnahme an Online-Beratungsangeboten der Schulsozialarbeit
Im Zuge der Corona-Pandemie möchte die Schulsozialarbeit an der Glasfachschule auch „DistanzBeratungen“ anbieten, falls das persönliche Gespräch nicht möglich sein sollte.
Die Beratungen können dann per Telefon, E-Mail oder Video-Konferenz stattfinden.
Rahmenbedingungen und Termine für telefonische Beratungen oder Video-Konferenzen werden
direkt und individuell mit der Schulsozialarbeit verabredet.
Für das freiwillige Angebot einer Video-Konferenz gelten besondere Bedingungen:
Mit Ihrer Nutzung dieses Angebots geben Sie Ihr Einverständnis zum folgenden Rahmen,
insbesondere zur Datenverarbeitung und Übertragung Ihrer Stimme und Ihres Abbilds, auch auf dem
Endgerät Ihrer SchulsozialarbeiterInnen, jedoch nicht zur Speicherung von Audio- und Video-Daten.
Folgende Rahmenbedingungen gelten für alle Teilnehmenden unserer Videokonferenzen:
•
•

•
•

•

•

•

Inhaltlich geht es um persönlich-vertrauliche Gespräche.
Die Aufzeichnung der Besprechungen ist nicht gestattet, weder Audio noch Video, weder über
die eingebauten Funktionen, noch über ein Abfilmen oder andere dazu geeignete Programme
oder Technik, lediglich persönliche Mitschriften bzw. Protokolle sind zulässig.
Die unerlaubte Verbreitung entsprechender Aufzeichnungen ist eine Straftat und wird als
solche zur Anzeige gebracht.
Die Beratungen durch die Schulsozialarbeit finden normalerweise in einem abgeschlossenen
Raum innerhalb der Schule statt. In diesem befinden sich grundsätzlich ausschließlich
SchulsozialarbeiterInnen und Schüler*innen. Sie müssen zu Hause dafür Sorge tragen, dass
dies dort ebenfalls gewährleistet ist und sich keine weitere Person im Raum befindet. Nur die
SchulsozialarbeiterInnen und Schüler*innen dürfen vorab gemeinsam angemeldete
Ausnahmen zulassen.
Unsere Schule nutzt den FWU-Rahmenvertrag mit Microsoft. Die datenschutzrechtlichen
Vorgaben wurden vom Datenschutzbeauftragten der öffentlichen Schulen im Rhein-Sieg-Kreis
überprüft. Video-Konferenzen werden in unserer Schule über „Teams“ realisiert. Um
teilzunehmen, müssen Sie sich ein kostenfreies Microsoft-Konto anlegen. Sie stimmen damit
dessen Anlage und Nutzung zu.
Die Nutzung von technischen Mitteln und Übertragungen von Informationen im Internet sind
grundsätzlich nicht zu 100% sicher. Mögliches Sicherheitsrisiko einer solchen Übertragung
könnte z.B. ein Datenmissbrauch durch Dritte sein.
Zu Beginn jeder Videokonferenz werden Sie an diese Bedingungen erinnert. Sie können sich
jederzeit gegen diese Beratungsform entscheiden und z.B. um eine telefonische Beratung
bitten.

Wir schenken Ihnen unser offenes Ohr, egal welchen Kanal Sie wählen. Melden Sie sich gern.
Nadine Dormagen

nadine.dormagen@bkrheinbach.de

Daniel Selle

daniel.selle@bkrheinbach.de

Telefon

02226 / 9220 - 15 oder 02226 / 9220 - 43

