SoCura
Online Jugend-Gruppenstunde
Datenschutz- und allgemeine Hinweise
Was muss ich beachten?
Um eine Online-Gruppenstunde durchzuführen, muss ich die Regelungen des Datenschutzes beachten.
Auch jetzt unter den Corona-Umständen. Dies ist vor allem zum Schutze der Kinder und Jugendlichen
und sollte daher nicht vergessen werden.

Was brauche ich als Gruppenleitung dafür?
Die SoCura möchte daher erklären, wie ihr eine interaktive Gruppenstunde mit euren Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung der jeweiligen Regeln durchführen könnt. Dazu müsst ihr als Gruppenleitung einen Malteser Cloud Zugang (also einen @malteser.org Account) haben. Diesen könnt ihr
über eure Ortsleitung beantragen. Sollte es dazu Fragen geben, könnt ihr euch an den Service Desk
(servicedesk@socura.de oder 0800/0762872) der SoCura wenden.
Außerdem braucht ihr einen PC, Mac, ein Smartphone oder ein Tablet mit Kamera (wenn ihr ein Videobild haben wollt) und eine gute Internetverbindung. Je nach Tageszeit und Nutzung kann es sein, dass
eure Verbindung mal besser und mal schlechter ist. Ihr müsst einfach ausprobieren, ob es zu eurer Zufriedenheit funktioniert.
Außerdem solltet ihr ein Headset, also Kopfhörer und Mikrophon, an euren PC, Mac, Smartphone oder
Tablet angeschlossen haben. Das Headset, welches in der Regel mit dem Smartphone oder Tablet ausgeliefert wird, ist hierfür ausreichend. Dies benötigt ihr, damit die Sprachübertragung gut ist. Mit dem
Smartphone könnt ihr auch ohne Headset arbeiten, solltet dann aber besonders auf eine ruhige Umgebung achten.
Außerdem solltet ihr die kostenlosen Microsoft Teams App auf eurem Gerät installiert haben. Die Links
dazu findet ihr am Ende des Dokumentes.

Was brauchen die Kinder/Jugendlichen und ihre Eltern?
Die Kinder/Jugendlichen bzw. ihre Eltern benötigen auch ein Smartphone, Tablet oder einen PC/Mac.
Ansonsten eine E-Mail-Adresse, mit welcher sie zur Online-Gruppenstunde hinzugefügt werden. Wie
das geht, erklären wir weiter hinten. Wollt ihr, dass die Kinder antworten können und auch die Kinder
per Video sehen, so benötigen sie auch eine Kamera und ein Headset/Mikrofon.
Alle, die an der Online Gruppenstunde teilnehmen, sollten sich dafür einen ruhigen Ort zu Hause suchen, an dem sie für die Dauer der Gruppenstunde nicht unnötig gestört werden. Zudem sollten sie sich
bewusst sein, dass das Mikrofon alles übertragen wird, was in seiner Reichweite ist, und dass die Kamera alles zeigen wird, was ihr vor die Linse kommt. Daher sollte auch darauf geachtet werden, dass
niemand ohne sein Wissen oder aus Versehen an der Gruppenstunde „teilnimmt“.
Die Teilnehmenden sollten darauf hingewiesen werden, dass sie keine Screenshots oder (Teil-)Mitschnitte der Online-Gruppenstunde anfertigen dürfen.
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SoCura
Was muss getan werden?
Was muss ich als Gruppenleiter/in tun?
Als allererstes benötigst du das Einverständnis der Eltern, dass ihr mit den Kindern diese Online Gruppenstunden machen könnt. Den Link, wo das Formular heruntergeladen werden kann, findet ihr am
Ende des Dokumentes. Mit der Einwilligung bestätigen die Eltern euch, dass ihr ihre E-Mailadresse
speichern, die Einladung für die Online-Gruppenstunde dahin schicken und den Video-Chat in Microsoft Teams nutzen dürft. Wichtig: Sollten sie die Einwilligung nicht erteilen oder später widerrufen,
darf das Kind/der Jugendliche nicht (mehr) an der Online-Gruppenstunde teilnehmen. Das ausgefüllte
PDF-Dokument muss euch per Mail zugesendet werden. Bitte benutzt dafür eure @malteser.org EMail-Adresse. Ihr habt keine? Dann fragt eure Ortsleitung oder in eurem Jugendreferat nach, wie ihr
eine bekommen könnt.
Ihr ladet dann zu einer Gruppenstunde als Microsoft Teams Besprechung ein. Eine Anleitung dazu findet ihr unter https://support.malteser.org/display/SOCSUP/Besprechungen+planen+und+starten. Fügt
die E-Mail-Adressen als Teilnehmer hinzu, die von den Erziehungsberechtigten in den PDF-Formularen
für euch an-gegeben wurden. Dadurch wird automatisch eine E-Mail an diese Adresse versendet,
sobald ihr den Termin fertig angelegt habt. Die Eltern bekommen in der Einladungsmail neben der
Uhrzeit und dem Datum auch einen Link zum Meeting. Mit diesem Link können nun die Kinder und
Jugendlichen bzw. die Erziehungsberechtigten dem von euch angelegten Meeting beitreten.

Was müssen die Kinder/Jugendlichen bzw. die Erziehungsberechtigten
tun?
Die Erziehungsberechtigten müssen zuerst die Einverständniserklärung ausfüllen, abspeichern und an
den Gruppenleiter per Mail senden. Dann bekommen sie, sobald der/die Gruppenleiter/in sie eingeladen haben, auf die im Dokument angegebene Mailadresse eine Einladung zum Meeting der jeweiligen
Jugendgruppe. Danach klicken sie auf den Link in der E-Mail. Zum Teilnehmen an dem (Video-)Meeting
müssen sie nur zur abgesprochenen Zeit auf den Link in der Einladungsmail klicken. Danach können Sie
den Teams-Client herunterladen oder im Webbrowser weiter machen. Sie werden aufgefordert Ihren
Namen anzugeben und können am Meeting teilnehmen.

Link zum Formular „Einwilligung in die Teilnahme an der VideoGruppenstunde per Microsoft Teams“
Folgt…

Links zur Installation der Teams App
PC: https://teams.microsoft.com/download

Android:

Apple:

Oder suche in deinem Store nach: Microsoft Teams
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