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der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden ist uns besonders wichtig, denn wir begleiten 
unsere jugendlichen Ensemblemitglieder und unsere SchauspielschülerInnen ein Stück weit in ihrer geistigen, 
künstlerischen und persönlichen Entwicklung und übernehmen damit in erheblichem Maße Verantwortung für 
deren psychisches und physisches Wohlergehen. Wir verstehen diese Verantwortung für die jungen Menschen 
am JTB als gemeinsame Aufgabe, die wir mit großem Engagement erfüllen. Wir wollen Kinder und Jugendliche 
zu angemessenem sozialen Verhalten gegenüber anderen Menschen anleiten und ihnen dabei Vorbild sein. 

Wir möchten Ihnen und Ihren Kindern unsere ‚Spielregeln‘ für digitale Kursangebote vorstellen und Ihnen 
aufzeigen, welche Schutzmaßnahmen das JTB intern trifft, um Ihre Kinder zu schützen. Das Internet birgt leider 
auch Gefahren. Für mehr Informationen zu diesem Thema, haben wir Ihnen eine Auswahl an Beratungsstellen 
zusammengestellt. 
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Alle festen und freien MitarbeiterInnen des JTB haben sich auf die Einhaltung eines Verhaltenskodex 
verpflichtet. Bei der Arbeit im analogen Raum gehört zu den Regeln, dass Erwachsene sich mit 
den ihnen anvertrauten Kindern oder Jugendlichen nicht alleine in einem Raum aufhalten.
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Wenn Sie diese Frage nicht grundsätzlich mit Ihrem Kind geklärt haben, dann besprechen Sie bitte vor dem 
Kursbeginn, je nachdem, in welchem Alter es ist, dass es Sie sofort informieren soll, wenn es irgendwie den 
Eindruck hat, dass andere KursteilnehmerInnen oder der oder die Kursleiterin sich ihm gegenüber in einer Weis 
verhält, die es als beunruhigend, unangenehm, störend empfindet.
Setzen Sie uns bitte SOFORT in Kenntnis, wenn Ihr Kind irgendetwas in dieser Art äußert.  

22 Diese Regel gilt auch im digitalen Raum, ebenso wie das Grundprinzip der offenen Türen. Durch 
die interne Weitergabe der Zugangslinks zu den Zoom Meetings können wir uns untereinander in 
den virtuellen Kursräumen besuchen.
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Unsere Kursleiter*innen stehen zum Zweck der Organisation der Kurse mit denTeilnehmer*innen in 
Kontakt über Dienste wie z.B. Zoom, über Messenger-Dienste und E-Mail. Die Kursleiter*innen 
schreiben Teilnehmer*innen nur persönliche Nachrichten oder E-Mails, die einen direkten 
Bezug zum Kurs haben.

KONTAKTKONTAKT
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MESSENGERDIENSTEMESSENGERDIENSTE
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BESPRECHEN SIE BITTE VOR DEM BEGINN DES KURSES 
mit ihrem Kind, ob und welche Kontaktdaten es an andere Kinder oder Jugendliche in dem Kurs herausgeben 
darf, und was dabei zu beachten ist.

22 Telefonnummern/Kontaktdaten zwischen den Teilnehmer*innen werden von uns nicht an 
die anderen KursteilnehmerInnen weitergegeben. 
Oft tauschen die TeilnehmerInnen untereinander ihre Kontaktdaten auf freiwilliger Basis. Niemand 
muss einer WhatsApp Gruppe oder einer anderen Messenger Gruppe angehören um den Kurs 
mitmachen zu können.
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Falls im Kurs Fotos oder Aufnahmen gemacht werden, holen wir von Ihnen - den Eltern und 
Erziehungsberechtigten - vorher eine schriftliche Einverständniserklärung ein. Es wird darauf 
geachtet, dass Kinder nicht fotografiert oder gefilmt werden, wenn das Einverständnis nicht erteilt 
wurde.
BESPRECHEN SIE BITTE VOR DEM BEGINN DES KURSES mit Ihrem Kind, ob Aufnahmen gemacht 
werden dürfen. Besprechen Sie bitte auch mit Ihrem Kind, dass es selbst keine Aufnahmen der 
anderen KursteilnehmerInnen machen darf, und erst recht keine Aufnahmen veröffentlichen 
darf. Auch der spaßige Schnappschuss mit dem Handy auf Snapchat kann unter Umständen die 
Rechte eines anderen Kindes verletzen.
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22 Bilder/Videos/ Links mit kritischen Inhalten:
Weder Kursleiter*innen noch Teilnehmer*innen teilen Bilder, Videos oder sonstige Inhalte mit 
jugendgefährdenden, pornografischen oder gewalttätigen Charakter und keine Links zu Inter-
netseiten mit entsprechenden Inhalten.
BESPRECHEN SIE BITTE VOR DEM BEGINN DES KURSES mit Ihrem Kind, dass es Sie oder den/
die KursleiterIn sofort informieren soll, wenn beispielsweise über den Chat oder eine Messen-
ger-Gruppe aus dem Kreis der Kursteilnehmer solche Inhalte verbreitet werden.
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STUMMSCHALTEN UND MELDEN

• Wenn Kursleiter*innen oder andere Teilnehmer*innen etwas vortragen, sollte man das 
eigene Mikro auszuschalten. So kann man aufmerksam zuhören und es stört nicht, wenn es 
plötzlich laut wird, weil jemand in den Raum kommt. 

• Wenn man dann etwas sagen möchte, meldet man sich vorher und kann das Mikro wieder 
einschalten. Wenn viele gleichzeitig etwas sagen, kann man leider niemanden mehr 
verstehen.
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WEITERE INFORMATIONEN UND BERATUNG
Save me online (für Jugendliche): www.save-me-online.de

Juuuport (für Jugendliche): www.juuuport.de
Jugend Support (für Jugendliche): www.jugend.support
Make it safe (für Jugendliche): www.make-it-safe.net

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (bundesweit, kostenfrei und anonym): 0800 22 55 530

22 NIEMAND NIMMT HEIMLICH EINE ZOOM KONFERENZ ODER TEILE DAVON AUF

• Wenn Kursleiter*innen für Kurszwecke einzelne Teile aufnehmen wollen (Video und/oder 
Ton), wird die Gruppe vorher immer gefragt. 

• Wer das nicht möchte, bekommt die Gelegenheit seine Kamera bzw. seinen Ton für diesen 
Zeitraum auszuschalten bzw. vorzeitig oder für diesen Zeitraum das online Meeting zu 
verlassen.

33 BREAKOUT ROOMS

• Die Kursteilnehmer*innen können gelegentlich in sogenannten Breakout Rooms ohne 
Aufsicht der Kursleiter*innen sein.

• Der/Die Kursleiter*in kann jedoch jederzeit ohne vorherige Ankündigung jeden Breakout 
Room betreten. 

• Außerdem kann jede*r Teilnehmer*in jederzeit den Breakout Room verlassen und zurück in 
den virtuellen „Hauptraum“ gehen.

44 WICHTIG! WAS EINMAL IM INTERNET LANDET, KANN KAUM NOCH GELÖSCHT WERDEN! 
BILDER KÖNNEN IN SOZIALEN NETZWERKEN GEPOSTET ODER INS INTERNET GESTELLT 
WERDEN UND SIND DANN SOGAR WELTWEIT ABRUF- UND KOPIERBAR

• Daher bitte gut überlegen, bevor ihr private Fotos/Videos von euch in Zoom Meetings 
oder auf anderen Plattformen hochladet oder an andere Kursteilnehmer*innen oder 
Kursleiter*innen verschickt. 

• Frage dich, bevor du ein Foto verschickst oder hochlädst, immer ob es auch ungefragt im 
Internet landen dürfte. Wenn nicht, schicke es nicht bzw. lade es nicht hoch!

• Insbesondere dann nicht, wenn du den/die Empfänger*in nur flüchtig oder nur aus dem 
Internet kennst.

https://nina-info.de/save-me-online//
https://www.juuuport.de/beratung
https://www.jugend.support/
http://www.make-it-safe.net/index.php/en/

