Virtuelles Jugendzentrum Seukendorf & Veitsbronn auf DISCORD
Informationen für Eltern
Wer wir sind?
Sie kennen uns vielleicht aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Veitsbronn und
Seukendorf (Ferienprogramm, Jugendtreff Veitsbronn, Kinder- und Jugendhaus Skyline
Seukendorf).
Wir sind Michaela Böhmer, Igor Ninic (Kinder- und Jugendarbeit Veitsbronn) und Nicole
Reiser (Kinder- und Jugendarbeit Seukendorf).
Die aktuelle Pandemie betrifft auch uns und unsere pädagogische Arbeit! Realer Kontakt mit
unserer Zielgruppe ist kaum möglich.
Daher gibt es ab sofort auf DISCORD ein gemeinsames online Jugendhaus, um mit unserer
Zielgruppe einerseits Kontakt halten zu können und andererseits Aktionen anzubieten, um
den Alltag unserer Kinder/Jugendlichen bunter zu gestalten.
DISCORD Server Name: JUZ SKD/VB (wir als Admins sind in der APP lila hinterlegt)
Was kann man bei Discord machen?
Discord ist eine kostenlose App. Man kann dort über Text-, Sprach- und Videokanäle
miteinander in Kontakt treten. Die Plattform ist sowohl über einen Internetbrowser zu
erreichen, wie auch über eine herunterladbare App (Nutzung auch über Smartphone oder
Tablet möglich).
Es gibt auch Funktionen, die etwas kosten. Diese sind für die Nutzung unseres Angebotes
nicht nötig! Um Discord nutzen zu können, muss man sich als Benutzer registrieren und ein
ebenfalls kostenloses Konto anlegen. Hierfür wird auch eine eigene E-Mail-Adresse benötigt.
Der Benutzername kann frei gewählt werden.
Einige grundlegende Informationen, wie Discord funktioniert sowie einige Tipps für Eltern
finden Sie hier:
https://elterngerecht.de/was-ist-discord/
https://www.elternguide.online/2019/02/08/discord-und-teamspeak-was-ist-das-eigentlich/
Auf unserem Server gilt:





Wir (das Team/die Admins) wissen, wer unserem Server beitritt
Wir sind jederzeit ansprechbar bei Fragen und Problemen
Wir verpflichten die Nutzer unsere Server Regeln zu lesen und ihnen zuzustimmen
(diese sind auf unserem Server öffentlich sichtbar)
Wir können „Räume“ zur Verfügung stellen, in denen die Jugendlichen unter sich sein
können. Discord bietet uns viele Möglichkeiten, unser offenes und auf Freiwilligkeit
beruhendes Konzept auch online umzusetzen.

Was wir nicht beeinflussen können: auf welchen Servern die Jugendlichen sonst noch aktiv
sind. Es gibt sehr viele Server, die tolle Angebote zur Verfügung stellen und auf denen sich
junge Menschen bedenkenlos begegnen und Zeit verbringen können.
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Wir empfehlen mit Ihrem Kind zu vereinbaren, welche Angebote es auf Discord nutzen darf
und sich darüber zu informieren, wo Ihr Kind aktiv ist und mit welchen Personen es Kontakt
hat.
Ab welchem Alter kann man teilnehmen?
DISCORD hat eine USK-Freigabe ab 13 Jahren, an die wir uns halten.
Die Datenschutzbestimmungen von entsprechen nicht den hiesigen
Datenschutzanforderungen. Das Unternehmen und seine Server befinden sich in den USA,
bei der Nutzung wird also eingewilligt, dass die eigenen Daten dort verarbeitet und
weitergegeben werden. Die Nachrichten, die über Discord verschickt werden, sind außerdem
nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Welche Daten gesammelt, verarbeitet und weitergegeben
werden, hat Discord recht übersichtlich zusammengefasst: https://discordapp.com/privacy
Aufgrund der DSGVO, muss bei Jugendlichen unter 16 Jahren auch einer Erlaubnis der
Eltern erfolgen, da diese rechtlich noch nicht selbst über Datenschutzangelegenheiten
bestimmen dürfen.
Jüngere Besucherinnen und Besuchern (< 13) bieten wir alternative Angebote wie sie auf
unserer Homepage www.jugendarbeit.veisbronn.de und www.jugendarbeit.seukendorf.de
sehen können.
Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter:
https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/datenschutz/
Was wollen wir auf Discord für Angebote machen?
Vor allem sollen sich die Jugendlichen wieder begegnen können. Darüber hinaus haben wir
schon sehr viele Ideen für mögliche Angebote: Quatschen, informieren, Gesellschaftsspiele,
die man online nutzen kann; gemeinsam etwas kochen: Kreativ-Angebote…
Unser Angebot wollen wir mit den Ideen und Interessen der Besucherinnen und Besucher
abgleichen, um ein attraktives Programm zu gestalten.
Unsere Öffnungszeiten
Grundsätzlich sind die Server auf Discord rund um die Uhr zugänglich, sodass man sich dort
jederzeit mit Geleichgesinnten treffen und gemeinsam etwas unternehmen kann.
Wir wollen aber als pädagogisches Team zu bekannt gegebenen Öffnungszeiten zur
Verfügung stehen und diese als Hauptnutzungszeit bewerben.
Unsere Öffnungszeiten können auf unserem Server öffentlich eingesehen werden und sind
ebenfalls auf unserer Webseite veröffentlicht. Die Öffnungszeiten werden wir in Absprache
mit den Jugendlichen gestalten.
Gemeindejugendpflege Veitsbronn und Seukendorf
Michaela Böhmer (boehmer@veitsbronn.de, 0151-57909794)
Igor Ninic (ninic@veitsbronn.de, 0151-57920629)
Nicole Reiser (jugendarbeit@seukendorf.de, 0160-95823001)
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Einwilligungserklärung für die Nutzung von Discord bei
Minderjährigen

Unser Discord Server: JUZ SKD/VB (Seukendorf/Veitsbronn)
https://discord.gg/M99AVsvUkd
Ich habe das Infoblatt für Eltern gelesen. Hiermit nehme ich die darin enthaltenen
Datenschutz-und allgemeinen Informationen zu Chancen und Risiken der Plattform
Discord zur Kenntnis. Ich verpflichte mich mein Kind im Hinblick auf die Gefahr bei
der Nutzung der Plattform Discord aufzuklären, es zu begleiten und die erforderlichen
Schutzmaßnahmen im Sinne meines Kindes zu treffen.

Ich willige ein, dass mein Kind ___________________________________________
(Vor- und Nachname)
den Online Dienst Discord zum Chatten, für Sprach- und Videokonferenzen
verwenden darf.
Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter:
https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/datenschutz/

Widerrufsrecht bei Einwilligung
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft bei uns widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht beeinträchtig.
_____________________________
Ort, Datum

__________________________________________________________
(Elternteil 1/Personensorgeberechtigter: Vor- Nachname, Unterschrift)

___________________________________________________________
(Elternteil 2/Personensorgeberechtigter: Vor- Nachname, Unterschrift)

Gemeindejugendpflege Veitsbronn und Seukendorf
Michaela Böhmer (boehmer@veitsbronn.de, 0151-57909794)
Igor Ninic (ninic@veitsbronn.de, 0151-57920629)
Nicole Reiser (jugendarbeit@seukendorf.de, 0160-95823001)
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