Datenschutzerklärung für Videokonferenzen
Nachname, Vorname: _________________________

Klasse/Kurs: _________

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemiesituation derzeit die Schule nicht
besuchen können, können am Fernunterricht an unserer Schule mittels des datenschutzkonformen
Videokonferenzsystems BigBlueButton über Moodle, das wiederum über einen Webserver des
Landes läuft teilnehmen. Dies ermöglicht dem Schüler/ der Schülerin eine aktive Teilnahme am
Unterricht durch eine Echtzeitübertragung von Bild und Ton.
Ich erkläre daher, dass ich die Möglichkeit der Teilnahme am Fernunterricht mittels Videokonferenz
wahrnehmen möchte. Ich möchte, dass dies in folgender Form erfolgt (bitte ankreuzen!):
▢ Meine Zuschaltung mit Bild und Ton, sodass ich aktiv am Unterricht teilnehmen kann.
▢ Meine Zuschaltung nur mit Ton.
▢ Weder mit Bild noch mit Ton. Mir ist bewusst, dass bei dieser Variante keine aktive Teilnahme am
Unterricht möglich ist.

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.
Datum und Unterschrift des Schülers/ der Schülerin:________________________________________
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:____________________________________
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. Bei Bedarf können Weichzeichner oder ein künstlicher Hintergrund
verwendet werden.
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:____________________________________
Hinweis: Die Erklärung zur Wahl der Zuschaltungsart kann gemäß Art. 21 EU-DSGVO jederzeit widerrufen oder geändert werden.

