Informationen zum Online-Konfirmanden-Unterricht
in der Matthias-Claudius-Gemeinde
Liebe Konfis und liebe Eltern,
zur Zeit ist alles anders als gedacht... wir haben alle Veranstaltungen absagen müssen und wissen noch
nicht, wann wir wieder anfangen können, uns persönlich zu sehen. Deshalb suchen wir nach neuen Möglichkeiten in Kontakt zu kommen und zu bleiben.
Dazu bitten wir, zwei Apps zu installieren. Hierfür wird ein Smartphone, Tablet oder Computer oder der Zugang dazu, sowie ein Zugang zum Internet benötigt.

Konapp

Diese App bietet viele Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben, sich über religiöse Inhalte auszutauschen, Bibelstellen nachzuschlagen und Begriffe erklären zu lassen. Außerdem können wir so vermeiden Whatsapp oder
ähnliches zu verwenden.
Die App wird auf einem Smartphone oder Tablet installiert. Sie sammelt keine Daten von ihren Nutzern. Genaueres über Inhalte und Datenschutz ist zu finden unter https://www.konapp.de/informationen/konfisund-eltern.html .

Easymeet24 / Zoom

Mit diesem Zugangstool kann man an den regelmäßigen Videotreffen teilnehmen. Sie sollen den Konfirmandenunterricht so lange ersetzen, wie wir uns nicht persönlich treffen können und dürfen.
Auch für dieses Tool (zu finden unter ‚Zoom Cloud Meetings‘) wird ein Smartphone, Tablet oder Computer
oder Zugang dazu und Zugang zum Internet benötigt. Sollte das alles nicht möglich sein, geht es auch sich
über ein einfaches Telefon einzuloggen, allerdings dann ohne Bild.
Das Tool basiert auf „Zoom“, einem Programm das Videomeeting auf einfache Weise möglich macht. Uns ist
bewusst, dass gerade dieses Programm datenschutzrechtlich sehr umstritten ist. Daher haben wir uns beim
Kirchenkreis und der Landeskirche informiert. Hier wurde uns die deutsche Firma connect4video genannt.
Diese Firma und ihre Server sitzen in Deutschland. Außerdem wird eine Bescheinigung gegeben, dass die
strengen EU und BRD Datenschutzrichtlinien beachtet und eingehalten werden.
Wir hoffen, Sie sind einverstanden und erlauben und ermöglichen Ihren Kindern den Zugang zu den genannten Programmen.
Da uns der Zusammenhalt in den Gruppen sehr wichtig ist und für alle Konfis gleiche Möglichkeiten gelten
sollen, werden wir die genannten Apps nur nutzen, wenn jeweils alle Mitglieder einer Gruppe damit einverstanden sind. Ggf. könnte es also dazu kommen, dass in einer Gruppe beide Apps genutzt werden, in einer
anderen nur eine oder keine. Im letzteren Fall werden wir nach anderen Wegen suchen, um in Verbindung
zu bleiben.
Wir halten aber beide Apps für gut nutzbar und – soweit das in der Datenwelt überhaupt möglich ist – gut
abgesichert. Bitte wenden Sie sich noch einmal an uns, wenn Sie Datenschutz-Bedenken haben. Wir können
gerne noch genauere Auskünfte geben.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Das KU-Team der Matthias-Claudius-Gemeinde
Stefan Lippok (0160 903 29 715)
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