Datenschutz und Sicherheit
Wir wissen, dass der Schutz der Privatsphäre, sowohl für Sie als Lehrer*innen als
auch für Ihre Schüler*innen, unglaublich wichtig ist. AV1 ist ein innovatives Produkt
und als solches kann die Idee, vor einem Gerät mit einer Kamera zu unterrichten,
zunächst abschreckend wirken. Aus diesem Grund haben wir bei der Entwicklung
des Geräts den Datenschutz und die Sicherung der Privatsphäre in den Vordergrund
gestellt und mehrere Sicherheitsebenen eingebaut.
Keine Aufzeichnung
Der AV1 überträgt einen Live-Stream vom Avatar auf
das Tablet des AV1-Benutzers. Es werden keine Daten
aufgezeichnet, und der Live-Stream ist Ende-zu-Endeverschlüsselt, d. h. es ist unmöglich für externe
Nutzer*innen, einschließlich uns, auf den Stream
zuzugreifen.
Verbot von Screenshots
Das Aufzeichnen oder Erstellen von Screenshots ist
nicht erlaubt. Bei einem Versuch wird der Stream
automatisch beendet oder No Isolation erhält eine
Benachrichtigung und behält sich das Recht vor, den
AV1 zu deaktivieren.
Aktivität klar erkennbar
Sobald der AV1 aktiv ist, hebt sich sein Kopf und
seine Augen leuchten auf. AV1 überträgt ein EinwegVideo, so dass Nutzer*innen zwar sehen können, was
AV1 sieht, sie selbst werden jedoch nicht gesehen.
Dies resultiert aus der Befragung erkrankter Kinder
– sie wollen miteinbezogen werden, aber nicht
unbedingt von ihren Mitmenschen gesehen werden.

Einverständniserklärung
Vor der aktiven Nutzung müssen Einverständniserklärungen von involvierten Lehrer*innen und Eltern
der Mitschüler*innen eingeholt werden. Wir können
Ihnen hierzu Vorlagen vom Staatsministerium für
Unterricht und Kultur zur Verfügung stellen.
Informationsschreiben
Bedenken von Eltern oder Lehrkräften können aus
einem anfänglichen Mangel an Verständnis für die
Technologie entstehen. Wir haben Entwürfe von
Informationsschreiben, die Sie bearbeiten und
versenden können, um andere über die
Funktionsweise von AV1 aufzuklären.
DSGVO-konform
No Isolation benötigt keine persönlichen Daten des
AV1-Benutzers und fragt auch nicht danach. Wir
speichern nur Kundendaten (z. B. Kontaktadresse der
Schule), um eine Bestellung und die Zahlung zu
bearbeiten.

Ein-Benutzer-Gerät
Nur jeweils ein AV1-Benutzer kann sich mit einem
einzelnen AV1 verbinden. Der App-Zugriff ist über
einen geheimen 4-stelligen Pin-Code geschützt.
Durch das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen
von No Isolation, stimmen Nutzer*innen zu, dass nur
ein AV1-Benutzer die App verwenden wird.
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