Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie im Vorfeld unseres digitalen Elternabends über einige organisatorische, technische und
datenschutzrechtliche Bedingungen informieren. Bitte nehmen Sie nur an der Veranstaltung teil, wenn Sie mit
untenstehenden Bedingungen einverstanden sind und deren Einhaltung zusichern können. Vielen Dank!
Technische Bedingungen:
x Um den vollen Funktionsumfang des Videokonferenzsystems auf allen Endgeräten zu gewährleisten,
empfehlen wir die Zoom-App auf dem PC/Laptop/Notebook zu installieren. Ebenso sind Smartphone oder
Tablet möglich, allerdings sind die Funktionen eingeschränkt.
x

Wenn Sie ohne App über den Browser teilnehmen, empfehlen sich die neuesten Versionen von Chrome,
Mozilla Firefox, Chromium und Edge.

x

Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf Ihrem Gerät.

x

Bitte schalten Sie Ihr Mikrophon auf stumm. Dadurch werden die Hintergrundgeräusche minimiert.

x

Bei Internetschwierigkeiten empfiehlt es sich ggf. die Kamera auszuschalten und mit anderen Geräten aus dem
Netz zu gehen. Nutzen Sie für Ihre Internetverbindung, wenn vorhanden ein LAN-Kabel, da dies unserer
Erfahrung nach oft eine bessere Verbindungsqualität aufweist.

Organisatorische Bedingungen:
x Wir schalten die Videokonferenz einige Zeit vor Beginn für den Zugang frei. Sie gelangen dann in einen
Warteraum. Treten Sie der digitalen Fortbildung über den jeweiligen Zugangslink nach Möglichkeit ca. zehn
Minuten vor Beginn bei, damit technische Probleme geklärt werden können.
x Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Tel.: 0521-518685 oder schreiben in den Zoom-Chat, falls Sie
der Videokonferenz bereits beigetreten sind.
x Zu Beginn des Treffens besprechen wir zunächst die organisatorischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen.
Datenschutzrechtliche Bedingungen:
x Leiten Sie die Einladung mit den Zugangsdaten nicht an Dritte weiter.
x

Bitte nutzen Sie einen Ort für das Online-Treffen, an dem die Privatsphäre Aller gewahrt bleibt und an dem Sie
ungestört sind.

x

Achten Sie bei der Übertragung von Bildern und Ton auch auf Ihre Privatsphäre. Bedenken sie, dass Andere
sie sehen und hören können.

x

Es dürfen keine personenbezogenen Daten ausgetauscht werden.

x

Mitschnitte von Bild und Ton sind nicht erlaubt!

x

Es gelten die Vorgaben gemäß der DSGVO der Stadt Bielefeld (Informationen dazu finden Sie
https://www.bielefeld.de/datenschutzerklaerung). Weitere Informationen zur Erfassung und Verarbeitung
von personenbezogenen Daten durch ZOOM finden Sie https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an! Wir freuen uns auf den digitalen Austausch!

