
Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,


seit den ersten Schulschließungen im letzten Jahr gibt es nun schon das Angebot der 
Kreismedienzentren Buchen und Mosbach, das Videokonferenzsystem Jitsi über das Online-Portal 
EduPool zu nutzen. Wir freuen uns, dass es in letzter Zeit verstärkt angenommen wird und 
offensichtlich gut funktioniert.


Bitte beachten Sie, dass unser Angebot nur für Jitsi über unser Medienportal EduPool gilt. Dafür 
sind Zugangsdaten zu EduPool zwingend nötig.


In den letzten Tagen kam es bundesweit vermehrt zu sogenannten "Bombing"-Attacken in 
Videokonferenzen. Dabei haben sich fremde Personen unbefugt zu einer Videokonferenz 
"hinzugeschaltet" und teilweise mit unflätigen Bemerkungen bis hin zu Bild- und 
Videoeinspielungen den Online-Unterricht gestört. Davon sind alle Videokonferenz-Systeme 
betroffen, auch Jitsi, fast immer ist es jedoch vermeidbar, wenn die Sicherheitshinweise 
berücksichtigt werden.


Ein unberechtigter Zutritt ist nur möglich, wenn fremde Personen die Zugangsdaten 
(möglicherweise sogar die Administratoren-Daten) erhalten. Wir weisen daher nochmals darauf hin, 
dass auch gemäß unserer Nutzungsbedingungen die Daten, die Sie von uns erhalten haben, 
keinesfalls in fremde Hände geraten dürfen. Außerdem sind folgende Dinge für die Sicherheit Ihrer 
Konferenzen zu beachten:


• Öffnen Sie die Räume in Edupool erst kurz vor der geplanten Konferenz, wenn Sie selbst auch 
im Raum anwesend sind: Lehrkräfte haben Moderationsrechte.


• Wenn der Raum länger offen ist oder offen bleibt nach der Konferenz (im Sinne einer offenen 
Online-Sprechstunde) sollten Sie ebenfalls anwesend sein.


• Am Ende einer Konferenz sollten Sie den Raum in Edupool wieder schließen. Damit werden 
alle Teilnehmer automatisch abgemeldet. Ansonsten würde die letzte Schülerin/der letzte 
Schüler Moderator werden mit allen Moderatorenrechten.


• Zusätzlich können Sie entweder für jede Konferenz ein Passwort setzen, nachdem Sie die 
Konferenz begonnen haben und alle Schülerinnen und Schüler anwesend sind: dazu rechts 
unten das orangene Schild anklicken, dort im Untermenü einstellen.


• Oder Sie können den Lobby-Modus einschalten. Die Schülerinnen/Schüler kommen dann in 
eine Art Vorraum und Sie als Moderator lassen Ihre Teilnehmenden dann einzeln ein. Dazu 
müssen ihre Schülerinnen und Schüler jeweils einen Namen angeben, unter dem Sie diese 
erkennen können. Den Lobby-Modus finden Sie als Option ebenfalls bei dem orangenen 
Schild.


Im Lobby-Modus gilt es noch zu beachten: Bitte vergeben Sie, nachdem alle Schülerinnen und 
Schüler "an Bord" sind, zusätzlich ein (geheimes) Konferenz-Passwort. Damit ist sichergestellt, 
dass Sie, falls Sie aufgrund schlechter Verbindung aus der Konferenz fliegen, wieder Zutritt 
bekommen. (Denn der Moderator, der Sie einlassen könnte, ist ja dann nicht mehr drin.)


Da Jitsi aus Datenschutzgründen keinerlei Daten speichert oder gar sammelt, ist es im Nachhinein 
nicht möglich, zu ermitteln, von welcher Adresse aus ein Angriff von außen erfolgt ist. Sollten Sie 
den Verdacht haben, dass Ihr Zugang "gehackt" oder weitergegeben wurde, melden Sie sich bei 
uns, Sie erhalten dann neue Zugangsdaten zu Edupool. Für den Fall, dass EduIDs weitergegeben 
wurden, reicht es, die Gruppe/Klasse zu löschen (EduIDs verlieren die Gültigkeit) und eine neue 
Gruppe/Klasse zu erstellen. Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen dann die neu erstellten 
EduIDs.


…


