
Informationen für Lehrkräfte

Sie erhalten dieses Informationsblatt, da eines der 
Kinder in Ihrer Klasse aufgrund seiner Langzeiter-
krankung mithilfe eines AV1 Telepräsenz-Avatars 
von No Isolation an Ihrem Unterricht teilnehmen 
möchte. 

Es ist wichtig, dass sowohl Sie als auch Ihre  
Schülerinnen und Schüler sich wohl und sicher fühlen, 
wenn Sie AV1 im Klassenzimmer ist. Zum Start 
möchten wir Ihnen AV1 kurz vorstellen und erklären, 
wie er funktioniert.

Liebe Lehrerinnen,
liebe Lehrer,



Wenn Sie mehr Informationen zu unseren Privatsphäre 
und Datenschutzstandards erhalten möchten, 
kontaktieren Sie uns gerne.

Unser Ziel

Als Lehrkraft haben Sie einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung Ihrer Schüler. Sie ermutigen die Kinder 
dazu, sich selbst zu verwirklichen und ihr Potenzial 
auszuschöpfen. Oder Sie sind einfach da und bieten 
ein Stück Normalität, wenn die Schüler es aufgrund 
schwieriger Familiensituationen oder Krankheiten am 
meisten brauchen.

Unser Anliegen ist es, Kindern mit 
Langzeiterkrankungen zu ermöglichen, wieder an den 
alltäglichen Freuden teilhaben zu können: vom 
gemeinsamen Brüten über Matheaufgaben bis zum 
Plaudern mit Freunden. Deshalb haben wir AV1 
entwickelt, der es Ihnen erleichtern wird, diesen 
Kindern ein wenig Alltag zu vermitteln. 

Sie haben Fragen zur Nutzung von AV1 in Ihrem 
Unterricht? Wir unterstützen Sie gerne!

Ina Lober
Relations Manager DACH
E-Mail: de@noisolation.com
Telefon: +49 (0)89 3803 4115

AV1 

AV1 ist eine persönliche Kommunikationshilfe in Form 
eines Avatars, der auf dem Platz des abwesenden 
Kindes steht. Ziel ist es, dem Kind zu ermöglichen, mit 
Freunden in Kontakt zu bleiben und die Ausbildung 
fortzusetzen, um langfristig Einsamkeit und andere 
seelische Folgen von Langzeiterkrankungen 
vorzubeugen. Das Kind ist dann in der Lage, Ihrem 
Unterricht durch eine sichere, verschlüsselte 
Videoverbindung zu folgen. AV1 kann sich um 360 
Grad drehen, eine Meldung des Kindes anzeigen und 
hat einen Lautsprecher, so dass das Kind wie gewohnt 
am Unterricht teilnehmen kann. Außerdem verfügt 
AV1 über eine eigene SIM-Karte und eine Batterie, um 
auch bei außerschulischen Aktivitäten mit dabei sein 
zu können.

AV1 verstehen und benutzen

AV1 hat leicht erkennbare LEDs auf dem Kopf, die 
seinen Status anzeigen. So können Sie einfach 
erkennen, ob das Kind online ist, eine Frage 
beantworten oder stellen möchte oder gerade nur 
zuschauen will. Um die Signale für jeden verständlich 
zu machen, haben wir ein Poster für das Klassen-
zimmer entwickelt. Wir empfehlen Ihnen und Ihren 
Schülern, es sich gemeinsam anzuschauen. Sie können 
AV1 wie einen normalen Schüler behandeln. 
Wir verstehen, dass dies am Anfang etwas seltsam 
erscheint, aber unserer Erfahrung nach gewöhnt man 
sich schnell daran.

Wir möchten nicht, dass die Nutzung von AV1 Ihnen 
als Lehrer langfristig zusätzliche Arbeit verursacht. 
Deshalb wird es einen Schülerpaten für AV1 geben,
der ihn während der Nacht auflädt und ihn zu den
unterschiedlichen Klassenräumen mitnimmt.

Datenschutz

Wir wissen, dass Ihnen als Lehrkräften vor allem 
die Sicherheit Ihrer Schüler am Herzen liegt. So 
geht es uns auch. 

Der Avatar ist auf zwei Arten passwortgeschützt. So 
kann sich nur ein Nutzer zur Zeit anmelden und muss 
bei jeder Anmeldung eine PIN eingeben. Natürlich ist 
der Stream Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die App, 
durch die das Kind AV1 steuert, blockiert Software, die 
zur Aufnahme des Video- und Audiostreams genutzt 
werden kann und unterbindet die Übertragung des 
Streams auf andere Bildschirme. Nichts wird 
gespeichert und Screenshots werden unterbunden. 




