Ab den 07.04.2021
bieten wir für unsere Schüler Online Theorie-Unterricht an.
Die Landesregierung Baden-Wür ttemberg macht hierzu u.a. folgende Auflagen:
Voraussetzung für die Teilnahme am Online Theorie-Unterricht:
 Der teilnehmende Schüler hat einen gültigen Vertrag mit unserer Fahrschule.
 Der Zugang soll über eine schnelle Internetverbindung erfolgen.

 Der Schüler muss über einen PC/Laptop- oder Tablet und eine Kamera verfügen.
Handys sollen möglichst nicht ver wendet werden – beachtet bitte dabei dass bei so einem
Online-Unterricht sehr viel Datenvolumen verbraucht wird!.

 Der Schüler muss die ganze Zeit über im Bild zu sehen sein - die Kamera muss
immer an bleiben – da sonst die Teilnahme ungültig wird (keine Anwesenheit).

 Der Fahrlehrer/Fahrlehrerin muss vor Beginn des Unterrichts die Identität jedes
Teilnehmers prüfen – dafür kann es notwendig sein dass der Schüler seinen Ausweis
vor die Kamera hält. Dieser Vorgang erfolgt nicht öffentlich – in einen separaten
geschlossenen und gesicherten Bereich (Breakout-Room).

 Pünltlichkeit: Meldet euch bitte 15-20 Minuten vor Unterrichtsbeginn an damit wir
ausreichend Zeit zur Begrüßung und evtl. Prüfung der Identität haben.
Pünktlich zu Beginn des Unterrichts wird der Zugang automatisch gesperrt – eine
Anmeldung ist dann nicht mehr möglich – auch wenn der Schüler vorher in den
Terminplaner einen Platz reser viert hat – zu spät kommen = keine Anwesenheit.

 Der Teilnehmer- bzw. der Schüler, erteilt uns sein Einverständnis zur Speicherung
und Archivierung aller im Zuge des Unterrichts entstandenen Video- Bild- und
Tonaufzeichnungen. Diese Daten werden bei uns in der Fahrschule aufbewahrt und
dienen im Zuge der Fahrschulaufsicht oder Fahrschulüber wachung als Nachweis.
Näheres entnehmt bitte unserer Datenschutzerklärung zum Online-Unterricht.

 Ist ein Teilnehmer bzw. Schüler mit der Aufzeichnung nicht einverstanden, darf er
im Online-Unterricht nicht teilnehmen.

Ablauf / Zugang zum Online-Unterricht

1.

Hier meldet ihr euch zu einem Online Theorie-Termin (Lektion) an:

https://app1.edoobox.com/POL/
Die Anzahl der Teilnehmer pro Unterricht wird bewusst auf maximal 25 begrenzt.
Falls eine Lektion bereits ausgebucht ist, habt ihr die Möglichkeit euch auf eine
„Warteliste“ einzutragen. Sagt ein Schüler seinen reser vierten Termin zwischenzeitlich ab,
erhält der „nächste“ in der Warteliste eine Email mit der Bestätigung der Reser vierung
seines Termins.
Bitte, storniert nicht mehr benötigte Terminreser vierungen so früh wie möglich!.
(dazu einfach unter https://app1.edoobox.com/POL/ einloggen – Login)
Der „nächste“ Schüler auf der Warteliste wird sich darüber sehr freuen!.

2. Ihr braucht die Client-Software zoom – bitte hier herunterladen und installieren:
https://zoom.us/download#client_4meeting
3. Der Teilnehmer bzw. Schüler, hat vor der Teilnahme am Unterricht dafür zu sorgen,
dass seine Hard- und Software einwandfrei funktioniert.

4. Etwa 45 Minuten vor Beginn des Online-Unterrichts, bekommt jeder Schüler der
sich für den aktuell bevorstehenden Unterricht angemeldet hat, per Email den
Zugangs-Link für die zoom Client-Software, zum Online Theorie-Unterricht.
20 Minuten vor Unterrichtsbeginn ist eine Anmeldung bei zoom möglich.
Bitte unbedingt befolgen, was hier, weiter oben unter „Pünltlichkeit“ steht.
5. Beim der Anmeldung in Zoom bitte den echten Vor-und Nachnamen eintragen!.

6. Beim Anmelden im Online-Unterricht bitte euer Mikrofon auf stumm schalten!
Die Kommunikation per Chat mit dem Fahrlehrer ist jederzeit möglich.
Die Chatfunktion unter den Teilnehmern/ Schülern ist deaktiviert.
Wortmeldungen sind jederzeit über das zoom-Zeichen „Hand heben“ möglich.

7. Bitte denkt daran, eure Kamera muss über die gesamte Zeit eingeschaltet bleiben
und der Teilnehmen bzw. Schüler muss stets erkennbar sein.
Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, mit den hier beschriebenen Voraussetzungen
und den Ablauf zum Online Theorie-Unterricht, der DSGVO der Fahrschule-POL,der
Online-Plattform Zoom und dem Buchungssystem www.edoobox.com

Zoom Datenschutzhinweise POL (Download als PDF)
edoobox-DSGVO Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (Download als PDF)
Online Theorie-Unterricht POL (Download als PDF)
flvbw Fahrschule AGB (Download als PDF)

