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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
um auch per Videokonferenz mit den Schüler*innen in Kontakt treten zu können, sollen personenbezogene Daten
verarbeitet werden (Video- und Audiofunktion während des Meetings).
Hierzu möchten wir im Folgenden um Ihre / Eure Einwilligung nach dem KDG (Kirchlichen Datenschutzgesetz)
§ 6b) bitten.

[Name, Vorname, ggf. Klasse der Schüler*in]
Nutzung von Video-Cloud-Diensten
Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzung von Video Cloud Diensten innerhalb des Unterrichts ein:
Bitte ankreuzen!
Video-Cloud-Dienst kann vollumfänglich genutzt werden, das schließt die Video- und Audiofunktion ein.
Video-Cloud-Dienst darf nur mit Audiofunktion genutzt werden.
Video-Cloud-Dienst darf nicht genutzt werden.
Der Video-Cloud-Dienst (z.B. Zoom) wird für Meetings verwendet, um einen direkten Kontakt zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen z.B. während der Zeit der Schulschließung zu ermöglichen. Dazu treten die Schüler*innen einem Meeting der Lehrer*in bei. Es ist dafür keine persönliche Anmeldung oder Registrierung der
Schüler*in notwendig.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen
Teil der Einwilligung bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein
Recht auf Datenübertragbarkeit. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Datenschutzrechtlicher Hinweis für Veröffentlichungen im Internet
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und
zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

[Ort, Datum]
und
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

Einwilligung Schüler März/2020

[ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schüler*in]
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