Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,
um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag auch unter Pandemiebedingungen nachgehen zu können, ist neben
der Bereitstellung von Materialien, Übungen und Aufgaben in Moodle auch Online-Unterricht notwendig. Die
Schule versichert im Falle einer Zuschaltung von Schülern1 zum Live-Unterricht, keine Bild- und Tonaufnahmen
der zugeschalteten Schüler zu erstellen und/oder diese nicht zu speichern. Weiter gewährleistet die Schule die
ausschließliche Verwendung mit der DSGVO datenschutz-konformer informationstechnischer Systeme (BelWüMoodle & BigBlueButton/Landeslösung). Um den Schutz der persönlichen Daten der im Präsenzunterricht anwesenden Personen im Rahmen einer Zuschaltung einzelner Schüler sicherzustellen, wird eine Erklärung der zugeschalteten Schüler und deren Erziehungsberechtigten benötigt. Die Erklärung kann gemäß Art. 21 EuDSGVO jederzeit widerrufen oder geändert werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erklärung2 Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte
Nachname, Vorname:

____________________________________________

Klasse/Kurs:

______________

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemiesituation derzeit die Schule nicht besuchen
können, können zum Präsenzunterricht an unserer Schule mittels des datenschutzkonformen Videokonferenzsystems BigBlueButton (Landeslösung via BelWü-Moodle) zugeschaltet werden. Dies ermöglicht auch eine aktive
Teilnahme am Unterricht durch eine Echtzeitübertragung von Bild und Ton. Ich erkläre daher, dass ich diese
Möglichkeit, zum Unterricht mittels Videokonferenzsystem zugeschaltet zu werden, wahrnehmen möchte, und
zwar durch Zuschaltung mit Bild und Ton, sodass ich aktiv am Unterricht teilnehmen kann. Um diese Möglichkeit
wahrnehmen zu können, erkläre ich mich zu Folgendem bereit:
1) Verbot der Vorführung oder Weitergabe an Dritte: Ich werde den mittels Videokonferenz übertragenen Unterricht (Bild- und/oder Ton) nicht unbefugten Dritten gegenüber zugänglich machen. Dies bedeutet auch,
dass keine Person außer mir — auch nicht Eltern, Freunde oder Geschwister — den Unterricht anschauen
darf und dass ich ihn auch nicht über Streamingdienste weiterleiten darf.
2) Verbot der Aufnahme und Speicherung von Bild und Ton: Mir ist bekannt, dass jegliche Aufzeichnung der
Videokonferenz verboten ist und im Falle eines Verstoßes schulische sowie strafrechtliche Maßnahmen erfolgen. Verboten sind dabei sowohl die direkte Aufzeichnung auf einem digitalen Endgerät wie auch alle anderen Aufzeichnungsmethoden, wie z.B. Abfilmen des Bildschirms, Tonmitschnitt, Screenshot oder Ähnliches.
3) Konsequenzen: Die Nichteinhaltung der Verbote hat Konsequenzen nach §90 SchG zur Folge.

Datum und Unterschrift Schüler: ________________________________________
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte: ____________________________________

Den Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass bei einer Videoübertragung eventuell Teile der heimischen Wohnung zu sehen sein könnten. Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie einer Videoübertragung vor diesem Hintergrund
zu.

Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte: ____________________________________
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Zur besseren Lesbarkeit des Textes wird die maskuline Form als genus commune bei Berufs- und Gruppenbezeichnungen
verwendet.
2 Bezug & Quelle: LfDI & PhV B-W; Datenschutzbeauftragter am MSG: Karl-Christian Weber (Moodle-, Mail- &
Nextcloud-Administration), allgemein verantwortlicher Ansprechpartner: Angela Droste (SL). Stand: 11.12.2020

