
Protokoll AK MuT – Corona Edition 
am 1.4.2020 von 11-13 Uhr auf Zoom (29 Teilnehmer*innen) 

 
 
Zoom 

- Aktuell wird vom KJR Zoom zur internen Kommunikation empfohlen 
o die umstrittene Datenschutz Problematik von Zoom ist der GF bekannt, wird aber 

momentan in Kauf genommen. 
- es gibt im KJR wohl begrenzt Zoom-Lizenzen, die aktuell aber alle vergeben sind. Für die 

aktuelle Videokonferenz wurde ein Account von RÖA zur Verfügung gestellt 
- Als Datenschutzbeauftragter rät Wolfgang von der Nutzung von Zoom für die externe 

Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Externen ab 
o Alternative für Räume ist weiterhin z.B. der jitsi-Server vom Müncher Freifunk: 

https://meet.ffmuc.net/ 
 

Corona-Blog 
- die Austauschplattform https://webzweinull.kjr-blog.de/ wird aktuell befüllt und ist work in 

progress 
- wer die Beiträge aus dem internen Bereich lesen und/oder selbst Beiträge verfassen möchte, 

kann sich unter „kjr intern“ registrieren. Nach Freigabe durch Wolfgang, Ingrid oder Cornelia 
(die aktuellen Admins des Blogs) habt ihr Zugriff 

o manche haben noch keine E-Mail-Bestätigung bekommen, sind aber freigegeben  
wir klären das 

- wer eigene Beiträge verfasst  bitte Kategorie nicht vergessen, gerne auch verschlagworten 
und Kommentare erlauben.  

- wer Infos außerhalb des aktuellen Austauschbereichs für die öffentlich zugänglichen Seiten 
hat, Aktionen bewerben möchte, den Instagram-Account der Einrichtung auf dem Blog haben 
möchte o.ä. gibt die Info bitte an Cornelia, sie stellt das online 

- Sollte was unklar sein bzw. fehlen, sagt Bescheid! 
 

allgemeine Infos/Fragen 
- Impressum-Pflicht für Instagram und Facebook beachten! 
- Zur Verknüpfung von Instagram und Facebook bzw. zur ersichtlichen Einstellung des 

Impressums   Instagram-Account in einen Business-Account umwandeln (ermöglicht dann 
auch Insights/Statistiken) 

- Zur Erstellung von Instagram-Accounts bitte auch die Standards für Webpräsenzen beachten 
(Orga-Handbuch bzw. im Intranet bei RÖA). Bei Fragen bitte an Ingrid wenden! 

- Beim Aufsetzen bzw. Anbieten eines Einrichtungs-discord-Server s bitte den pädagogischen 
Datenschutz beachten, ggf. Filter einbauen 

- Welcher Messenger wird mit Blick auf Datenschutz empfohlen? 
o Vor allem Threema, aber auch Signal ist okay, von Telegram wird abgeraten 
o Hinweis: diese Messenger kosten, ähnlich wie ggf. aktuell benötigte andere 

Software, zum Teil auch Hardware  wer ist bzgl. Ausstattung hier für die 
Mitarbeiter*innen Ansprechpartner*in beim KJR? 
 

KJR-Aktion #kreativdaheim 
- unter dem #kreativdaheim sollen Besucher*innen aufgerufen werden, kreative Produkte zu 

teilen. Also z.B. Comics, Choreografien, Songs, Basteleien etc..  
- die Fotos und/oder Videos sollen auf Instagram unter dem Hashtag #kreativdaheim gepostet 

werden  
- die Aktion wird über den KJR-Instagram-Account ebenso wie den Corona-Blog verbreitet 

o mehr Infos bei Manuela (Grundsatz) und/oder Judith (Vorstand) 

https://meet.ffmuc.net/
https://webzweinull.kjr-blog.de/


- Anmerkungen zur Aktion 
o Ggf. Hashtag kombinieren mit #kjrmiteuch #kjrmuc, um den Bezug deutlich zu 

machen? 
o Was ist mit Kindern (und Jugendlichen) ohne Instagram, wie können sie teilnehmen? 

 Ideen: Einwurf in den Briefkasten der Einrichtung o.ä. 
o Datenschutz/Urheberrechtsbedenken, wenn die Werke von Kindern und 

Jugendlichen auf Instagram veröffentlicht werden 
 
KJR-Minecraft-Server 

- es gibt wieder einen KJR-Minecraftserver. Die Adresse ist: kjr.mezzoversum.de:25565 und 
kann im Mehrspieler*innenmodus eingegeben bzw. ausgewählt werden 

- wer sich gerade einen Minecraft-Account holt bzw. Minecraft herunterlädt, bitte die Java-
Edition herunterladen  

- aktuell ist es möglich, dass 8 Personen gleichzeitig auf dem Server sein können, sollte der 
Bedarf größer sein, können jederzeit mehr Slots erworben werden 

- momentan steht der Server noch allen offen, sollten Probleme auftauchen, wird eine 
Whitelist mit den Accounts angelegt, die Zugang zum Server haben/bekommen 

 
allgemeiner Austausch 

- wie läuft aktuell die Kommunikation mit den Besucher*innen 
o Besucher*innen lesen, verfolgen und beobachten  

 
 


