Caspar-Vischer-Gymnasium
Kulmbach
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
gerade in Zeiten von Wechsel- und Distanzunterricht legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt zu
unseren Schülerinnen und Schülern. Dazu nutzen wir unsere im „Homeworker“ integrierte Online- KonferenzPlattform ‘Jitsi’ sowie die BigBlueButton-Konferenz-Plattform (BBB). Im Falle von Distanz- und
Wechselunterricht wollen wir hier zumindest punktuell Video-Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter
Leitung einer Lehrkraft abhalten und für Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in Kleingruppen
und im Vier-Augen-Gespräch ermöglichen. Im Wechselunterricht möchen wir – soweit die technische
Möglichkeit besteht – den Unterricht ebenso via Videokonferenz nach Hause übertragen. Das Videobild
wird bis auf Weiteres das Lehrerpult und den Tafel-/Projektionsbereich erfassen sowie Personen, die sich
dort aufhalten. Außerdem werden Wortbeiträge und Geräusche an die Mitschüler zuhause übertragen,
soweit diese vom integrierten Mikrofon des Übertragungsrechners erfasst werden.
‘Homeworker/Jitsi’: Alle Inhalte der Online-Konferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der
Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den Anbieter.
Schülerinnen und Schüler sind gehalten, bei einer Online-Konferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre
ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind
von Online-Konferenzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf die Audiofunktion zu beschränken.
Ausdrücklich ist untersagt, dass Konferenzteilnehmer zuhause Übertragungen aufzeichnen.
Die Teilnahme der BBB-Online-Konferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Wir richten Schulkonten ein,
welche von Lehrkräften genutzt werden können, um die Online-Konferenz durchzuführen. Alle Inhalte der
Online-Konferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung
oder Speicherung durch die Schule oder den Anbieter. Schülerinnen und Schüler sind gehalten, bei
einer Online-Konferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei
Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Online-Konferenzen auszuschließen bzw.
die Teilnahme auf die Audiofunktion zu beschränken. Ausdrücklich ist untersagt, dass Konferenzteilnehmer
zuhause Übertragungen aufzeichnen.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung und die Ihres Kindes einholen:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Klasse des/der Schülers/in

Teilnahme an Videoübertragungen des Unterrichts
Wir sind / ich bin mit der Teilnahme unseres Kindes am BigBlueButton-Online-Videokonferenz-System
und/oder an der Teilahme im „Homeworker“ integrierten Online-Videokonferenz-System ‘Jitsi’, wie jeweils
oben beschrieben, einverstanden. Bitte zutreffendes jeweils ankreuzen:

JA

NEIN

zu BigBlueButton

und

JA

NEIN

zu Homeworker/Jitsi
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Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf w
der Einwilligung entstehen keine
e
e
e freiwillig.
e Im Falle einer Nichteinwilligung
Nachteile.
Die Teilnahme
an den Videokonferenzen ist für Ihr Kind
werden
wir auf alternativen
Wegen mit Ihrem Kind in Kontakt treten.
Diesei Einwilligung kann für die Zukunft
i
i
i
jederzeit
widerrufen
werden.
Im
Falle
des
Widerrufs
wird
wie
im
Fall
einer
Nichteinwilligung
verfahren. Soweit
l
l
l
l
die sEinwilligung snicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende der sSchulzugehörigkeit.
Durch
den Widerruf der
s
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.

[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
_____________________________________________________________________________________________
[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Schüler/in ab 14 Jahren]

