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Auf einen Blick – Regeln für digitale Veranstaltungen der Gemeinde Weßling: 

 

1. Die Aufzeichnung der Videokonferenz ist ausdrücklich nicht gestattet. 

2. Bitte lassen Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera ausgeschaltet. Damit werden bei größeren 

Teilnehmerzahlen Bandbreitenprobleme vermieden.  

3. Der Moderator ist berechtigt, im Interesse eines geordneten Ablaufs der Veranstaltung 

Teilnehmer bei Bedarf stummzuschalten oder im Extremfall auch des Meetingraums zu 

verweisen. 

 

Die Gemeinde Weßling als Veranstalter kann im Einzelfall Veranstaltungen aufzeichnen. Dies würde 

im Vorfeld und auch noch einmal zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben, sodass nur 

Teilnehmer, die einer Aufzeichnung zustimmen, im virtuellen Meetingraum dabei sind. 

 

 

Nutzungsbedingungen 

 

Urheberrecht/Copyright 

 

Die Inhalte, die in Videokonferenzen geteilt werden oder Teil dieser Plattform sind, sind 

urheberrechtlich geschützt. Insbesondere unterliegen alle Texte, Bilder, Grafiken, Wappen, Logos, 

Ton-, Video- und Animationsdateien dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutze des 

geistigen Eigentums. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte (oder Teilen davon) in 

anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung (auch im 

Internet) ist nur nach vorheriger Genehmigung gestattet. 

Bilder, Grafiken, Text- oder sonstige Dateien können ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter 

unterliegen. Weiterhin weisen wir ausdrücklich auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

der an Videokonferenzen teilnehmenden Personen hin und damit zusammenhängend insbesondere 

auf das Recht am eigenen Bild. Die Aufzeichnung der Videokonferenzen ist nicht gestattet. 

 

Haftungsausschluss 

 

Jegliche Haftung für etwaige Schäden materieller oder ideeller Art, die direkt oder indirekt durch die 

Benutzung dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen, soweit sie nicht nachweislich durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der Gemeinde Weßling verschuldet sind. 

 

Inhalte externer Teilnehmer 

 

In Videokonferenzen kann es zum Teilen von Inhalten durch Dritte kommen. Auf die Inhalte anderer 

Anbieter hat die Gemeinde Weßling jedoch keinen Einfluss und macht sich diese auch nicht zu eigen. 

Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt allein bei dem Anbieter, der die Inhalte 

bereitstellt. Die Gemeinde Weßling vermittelt lediglich den Zugang zur Nutzung dieser 

Informationen. Sie schließt ausdrücklich jede Verantwortung für die Inhalte oder für die 

Datenschutzpolitik der externen Inhalte aus und übernimmt keinerlei Haftung für die Angebote 

Dritter. Für illegale, fehlerhafte, anstößige oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aus der 



Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der 

Informationsgeber. 

 

Schutz der Privatsphäre 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Video-Konferenzen sind ihrerseits für die Einhaltung des 

Datenschutzes und dem Schutz ihrer eigenen Privatsphäre verantwortlich, wenn sie aus ihrem 

privaten Umfeld heraus an Video-/Telefon-Konferenzen teilnehmen wollen. Folgende Hinweise sind 

zu beachten: 

 Beachten Sie das gesamte Umfeld aus dem Sie an einer Videokonferenz teilnehmen wollen. 

 Bedenken Sie, dass die von Ihnen genutzte Kamera nicht nur Ihr Gesicht, sondern auch den 

Bereich hinter Ihnen erfasst. Daher sollten Sie keine privaten oder vertraulichen 

Gegenstände (z. B. private Fotos, Medikamente, schriftliche Unterlagen, Ordnerrücken mit 

vertraulichen Angaben) im Blickfeld Ihrer Kamera aufbewahren. Überlegen Sie auch, ob 

Bilder/ Kunstwerke an Wänden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sichtbar sein 

sollten. 

 Sollten Sie im häuslichen Umfeld an einer Video-Konferenz teilnehmen, stellen Sie sicher, 

dass keine weiteren Personen mit der Kamera oder dem Mikrofon unbeabsichtigt erfasst 

werden. 

 Ein Ausschalten der Kamera kann zur Reduzierung von ggf. auftretenden 

Bandbreitenproblemen beitragen. 

 Das Ausschalten des Mikrofons verhindert unbeabsichtigte Störgeräusche während der 

Videokonferenz. 

 Ein geeignetes Headset sorgt für eine gute Verständigung zwischen Ihnen und den anderen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern und verhindert ein unbeabsichtigtes Mithören durch 

andere Personen, die sich (zufällig) mit Ihnen im gleichen Raum befinden. 

 

Technische Hinweise: 

 

Welcher Browser wird von Jitsi unterstützt? 

Für Jitsi muss keine Software installiert werden, Sie können das Tool ganz einfach und bequem im 

Browser nutzen. Wir empfehlen die Nutzung des Chrome Browsers (oder der Open-Source Variante 

Chromium), um eine optimale Darstellung zu gewährleisten. Folgende Browser sind kompatibel und 

funktionieren (je nach Version) ebenfalls: 

 Microsoft Edge 

 Firefox 

 

Funktioniert Jitsi auch auf mobilen Endgeräten (z.B. Handy oder Tablet)? 

Ja. In diesem Fall empfehlen wir, dass Sie den Browser Ihres Endgerätes in den Desktop-Modus 

setzen. In der Regel funktionieren alle gängigen mobilen Browser. Im Ausnahmefall erhalten Sie bei 

der Teilnahme an einem Meeting ein Warnfeld, welches Sie darauf hinweist, dass möglicherweise 

nicht alle Funktionen einwandfrei in Ihrem Browser nutzbar sind. Sollten Sie mit Ihrem Browser 

schlechte Erfahrungen machen, lohnt es sich ggf. einen anderen Browser (z.B. Chrome) 

auszuprobieren. 

 

Im Übrigen gelten unsere Datenschutzhinweise. 

https://www.gemeinde-wessling.de/datenschutz/

