
Nicht in der Schule und doch live dabei mit der 

Immer wieder passiert es, dass Kinder aufgrund einer schweren Krankheit 

(Chemotherapie, Organtransplantation…) längere Zeit dem Unterricht und 

somit auch ihrem sozialen Umfeld fern bleiben müssen. Neben dem Unterricht 

sind aber gerade die sozialen Kontakte

besonders wichtig.  

Eine SMC-Einheit  

(Stream My Class) besteht aus 

zwei Komponenten: 

Im Klassenraum ist ein 

Bildschirm stationiert, über 

den die Klasse die kranke 

Schülerin/ den kranken Schüler 

per Livestream sehen kann. 

Dieser Bildschirm befindet sich 

auf einem fahrbaren Gestell, 

das sich sowohl in der Klasse, 

als auch im gesamten 

Schulgebäude (Turnsaal, 

Aula…) positionieren lässt.

Zuhause kann das Kind über einen Bildschirm das Geschehen in der Klasse 

verfolgen und aktiv am Unterricht teilnehmen. Auch der Ton wird in beide 

Richtungen übertragen. Auf beiden Geräten befinden sich bewegliche Kameras. 

Für die Übertragung werden Datenleitungen verwendet die den höchsten 

Sicherheitsstandards entsprechen, damit die Übertragung alle 

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. 

Es ist technisch nicht möglich über eines der Geräte Daten aufzuzeichnen.

Die Übertragung kann jederzeit von beiden Seiten abgebrochen werden. 
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somit auch ihrem sozialen Umfeld fern bleiben müssen. Neben dem Unterricht 

sind aber gerade die sozialen Kontakte für Kinder in solchen Situationen 

(Stream My Class) besteht aus 

Bildschirm stationiert, über 

den die Klasse die kranke 

Schülerin/ den kranken Schüler 

per Livestream sehen kann. 

Dieser Bildschirm befindet sich 

auf einem fahrbaren Gestell, 

das sich sowohl in der Klasse, 

Aula…) positionieren lässt. 

kann das Kind über einen Bildschirm das Geschehen in der Klasse 

verfolgen und aktiv am Unterricht teilnehmen. Auch der Ton wird in beide 

Richtungen übertragen. Auf beiden Geräten befinden sich bewegliche Kameras. 

Für die Übertragung werden Datenleitungen verwendet die den höchsten 

Sicherheitsstandards entsprechen, damit die Übertragung alle 

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.  
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Übertragung kann jederzeit von beiden Seiten abgebrochen werden. 

https://www.wien.gv.at/presse/2016/06/26/pilotprojekt

kranken-kindern-virtuellen-schulbesuch 

https://www.youtube.com/watch?v=W_3-zmC26l0
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Es ist technisch nicht möglich über eines der Geräte Daten aufzuzeichnen. 
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