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Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
 
Sie werden u. U. in den kommenden Wochen eine Informationsveranstaltung für 
außerschulische Personen (z.B. Eltern der zukünftigen Fünftklässler) per Videokonferenz 
durchführen. In den letzten Wochen konnte man der Presse entnehmen, dass bei derartig 
„offenen“ Veranstaltungen das Risiko von Störungen der Videokonferenz erhöht ist. Dabei 
wählen sich fremde Personen in die Videokonferenz ein und präsentieren unter Umständen 
auch unangebrachte oder sogar strafrechtlich relevante Inhalte. Leider sind die Optionen, dies 
zu unterbinden, begrenzt und es bleibt ein Restrisiko, einem solchen Angriff ausgesetzt zu sein. 
Hilfreich sind zunächst die Hinweise für sichere Videokonferenzen im Distanzunterricht die die 
ALP Dillingen (https://alp.dillingen.de/themenseiten/teams/lehrkraefte/sicheres-lernen-und-
kommunizieren-im-distanzunterricht/) veröffentlicht hat.  
Für Informationsveranstaltungen für außerschulische Personen möchten wir Ihnen folgende 
zusätzliche Informationen bzw. Empfehlungen an die Hand geben: 
 
1. Überlegen Sie im Vorfeld welche Rechte Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 

Videokonferenz benötigen. Bereits beim Einrichten/ Anlegen können Sie hier präventiv 
einschränken.  
Klären Sie vorab insbesondere folgende Aspekte, auch unter Einbeziehung des/der 
Datenschutzbeauftragten Ihrer Schule:  

• Betreten des Raums nur möglich, wenn Moderator(in) anwesend ist/sind?  
• Zugangskontrolle in einem Warteraum („Lobby“)? 
• Webcams seitens der TN aktivierbar? 
• Mikrofon seitens der TN aktivierbar? 
• Sollen TN in den öffentlichen Chat schreiben dürfen? Tipp: Unterstützen Sie den 

Vortragenden, indem Sie mindestens eine weitere Person den Chat betreuen und 
Fragen gleich textlich beantworten lassen. Dies beugt Unmut und Enttäuschung auf 
Seiten der Fragestellenden vor. 

• Sollen TN privat chatten dürfen? 
• Sind „geteilte Notizen“ nötig? 
• Sollen TN andere TN (Teilnehmerliste sehen können)? 
• (Wie) können Störer aus der Videokonferenz (dauerhaft) entfernt werden? 

 
2. Eine (sehr aufwändige) Möglichkeit, das Risiko einer Störung zu reduzieren, ist es, alle 

Interessenten zu registrieren und nur an diese Zugangsdaten zur Videokonferenz zu 
versenden. Allerdings kann damit nicht ausgeschlossen werden, dass unter diesen 
Interessenten jemand die Zugangsdaten selbst für einen „Angriff“ nutzt bzw. dafür weitergibt. 
Eingeschränkt werden kann dieses Risiko zusätzlich, indem vorab eine Registrierung mit 
Email-Adresse und Name stattfindet und nur an diese Email-Adressen der Link versandt wird. 
Verwendet man einen Warteraum, könnte man die Zulassung dann auf die registrierten 
Namen beschränken.  
 



 
3. Sollte eine mutwillige Störung erfolgen, so schließen Sie möglichst schnell die 

Videokonferenz. Eventuell könnte man für diesen Fall zu Beginn des Elternabends Folgendes 
vereinbaren:  
„Liebe Eltern, im Falle einer Störung unserer Videokonferenz werden wir diesen virtuellen 
Raum sofort schließen. Wir werden diese Veranstaltung dann in **** wieder neu starten. Bitte 
treten Sie dann wie gerade eben erneut in unseren Videokonferenzraum ein.“ 
  
**** ist dann ein weiterer Termin, z. B. „in 20 Minuten“ oder „morgen zur gleichen Zeit“, … 
Eventuell kann hier auch ein Passwort genannt werden. Diese Ansage soll nur mündlich 
weitergeben werden! 

 
4. Sollte der Server über den Ihre Videokonferenz läuft einem DDoS-Angriff (Distributed Denial 

of Service attack) ausgesetzt werden, so ist dieser Server für eine gewisse Zeit gar nicht 
mehr erreichbar. Vorbeugende Maßnahmen dazu können nicht von Ihnen, sondern nur von 
Seiten Ihres Anbieters getroffen werden. 

 
Wenn Sie für Ihre Videokonferenz Ressourcen auf dem BigBlue-Button-Server der MB-
Dienststelle gebucht haben, können Sie die unter 1. erwähnten Einstellungen im Teilnehmer-
Menü (Zahnradsymbol in der Teilnehmerleiste) selbst vornehmen:  
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 
Wir hoffen, Ihnen durch diese Hinweise bei der Vorbereitung Ihrer Veranstaltung helfen zu 
können. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte per Mail oder telefonisch über die MB-
Dienststelle. 
 
 
Mit herzlichem Gruß 
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