
Anlage 1 

Bedingungen zur Nutzung von Schoolfox, Webex und Visavid für Schülerinnen und 
Schüler 
für die Erich-Kästner-Grundschule, Aschaffenburg - Gailbach 

1. Anwendungsbereich 

Diese Bedingungen regeln die Nutzung des von der Schule bereitgestellten digitalen 

Kommunikationswerkzeugs Schoolfox, Webex und Visavid. Sie gelten für alle 

Schülerinnen und Schüler, die diese Tools nutzen.  

2. Zulässige Nutzung 

Die Nutzung der Plattformen ist nur für schulische Zwecke zulässig. Sie dient dazu, die 

aktuell notwendigen schulischen Kommunikations- und Lernangebote zu 

unterstützen und dabei das Angebot von mebis – Landesmedienzentrum Bayern 

sinnvoll zu ergänzen. 

3. Nutzung mit privaten Geräten 

Die Nutzung von Schoolfox ist grundsätzlich über den Internetbrowser des Nutzer-

Geräts (PC) möglich. Die Installation der Schoolfox, Webex, Visavid App auf mobilen 

Geräten (Android/iOS) erfolgt ggf. in eigener Verantwortung der Nutzerinnen und 

Nutzer. 

4. Datenschutz und Datensicherheit 

• Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung, z. B. durch eine Software oder das 

Abfotografieren des Bildschirms, ist nicht gestattet. 

• Die Kamera- und Tonfreigabe durch die Nutzerinnen und Nutzer erfolgt freiwillig. Bitte 

beachten Sie, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass Dritte, die sich mit Nutzerinnen 

und Nutzern im selben Zimmer befinden, z.B. Haushaltsangehörige, den Bildschirm einer 

Nutzerin oder eines Nutzers und darauf abgebildete Kommunikationen einsehen können. 

• Sensible Daten gem. Art. 9 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten, rassische und ethnische Herkunft, 

politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischen und biometrischen Daten) dürfen nicht verarbeitet 

werden. 

• Bei der Nutzung sind das Mithören und die Einsichtnahme durch Unbefugte zu vermeiden. Die 

Nutzung der Videokonferenzfunktionen an öffentlichen Orten, insbesondere in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, ist untersagt.  

• Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden.  

5. Verbotene Nutzungen 

• Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, bei der Nutzung der Plattformen 

geltendes Recht einzuhalten, u. a. das Strafrecht und das Jungendschutzrecht. 

Außerdem ist jede Nutzung untersagt, die geeignet ist, die berechtigen Interessen der 

Schule zu beeinträchtigen (z. B. Schädigung des öffentlichen Ansehens der Schule; 

Schädigung der Sicherheit der IT-Ausstattung der Schule). 

• Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, 

rassistische, menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über die Plattform 

abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten. Von den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern über Schoolfox bereitgestellte Inhalte dürfen nicht unbefugt in sozialen 

Netzwerken verbreitet werden.  



6. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die 

Schulleitung das Recht vor, die Teilnahme an weiterem Videounterricht zu verbieten. 

Davon unberührt behält sich die Schulleitung weitere Maßnahmen vor. 


