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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch in Zeiten von Schulschließungen legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt
zu unseren Schülerinnen und Schülern sowie zu deren Eltern und
Erziehungsberechtigten. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie zum einen darüber
informieren, was zu beachten ist, wenn wir das sogenannte Homeschooling
gelegentlich durch ein Videokonferenzsystem unterstützen. Zum anderen wollen wir
Sie zu dem in diesem Zusammenhang sehr wichtigen Thema des Datenschutzes
sensibilisieren und die dafür notwendige datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung von Ihnen einholen.
Falls es zukünftig wieder zu einer Schulschließung/ Teilschulschließung kommen
sollte, wollen wir an unserer Schule neben anderen Kommunikationsmedien auch auf
Videokonferenzsysteme zurückgreifen. Es ist geplant, im Bedarfsfall vereinzelt
Video-Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft
abzuhalten. Zudem sollen Ihrem Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte
in Kleingruppen oder im Zweier-Gespräch ermöglicht werden.
Nutzen werden wir dazu diese Plattform:
→ „Big Blue Button“ (BBB), eine Plattform, die in Deutschland von Universitäten,
Firmen und Fachanwälten für Datenschutz genutzt wird.
Bisher wurde bbb vor allem für Mittelschulen entwickelt und erprobt, deshalb
werden wir uns sehr langsam und auf freiwilliger Basis dem System annähern.
Das System kann über den Computer und das Tablet genutzt werden.
Die Nutzung der Videokonferenz-Plattform erfordert kein eigenes Nutzerkonto.
Weitere Einzelheiten zum Prozedere der Inbetriebnahme von BBB in den einzelnen
Klassen teilen wir Ihnen zu gegebener Zeit in gesonderten Schreiben durch die
Klassenleiterinnen mit.
Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der
Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder
den Anbieter. Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten,
dass die Privatsphäre Ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen
diese Regeln behält sich die Schule vor, Ihr Kind von Videokonferenzen
auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken.

Sollten Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben, dann können Sie diese auch an
den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten stellen.
Für alle Grundschulen im Landkreis Neustadt/WN ist dies:
Frau Petra Dornheim, GS Luhe-Wildenau, Schulweg 3, 92706 Luhe-Wildenau,
Tel.: 09607/91247, E-Mail: dornheim-dsb-new@t-online.de
Mit der „Einverständniserklärung Videokonferenz-Unterricht“ möchten wir Ihre
Einwilligung einholen. Bitte mailen oder faxen Sie diese unterschrieben in die
Schule.
Herzliche Grüße Carina Hartwig und Grundschulteam

Einverständniserklärung Videokonferenz zu unterrichtlichen Zwecken
….....................................................................................................................................................
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]
….....................................................................................................................................................
[Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten des Schülers]
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Video-Konferenzen als unterstützende Maßnahme
für die Unterrichtsgestaltung an der Wolfgang-Caspar-Printz-Grundschule, Waldthurn
teilnehmen darf.
Mir ist bekannt, dass die Stimme und ggf. ein Video meines Kindes mit der Lehrkraft und den
anderen Kindern der Klasse geteilt wird. Es ist möglich, dass sich andere Personen aus dem
Umfeld der anderen Kinder in den Videos befinden und ggf. auch das Video meines Kindes sehen
können.
Die Video-Konferenzen werden von der Lehrkraft nicht aufgezeichnet oder veröffentlicht. Ich
oder mein Kind werden auch selbst keinerlei Aufzeichnungen der Video-Konferenzen
vornehmen.
Für die Absicherung und Software-Aktualisierung der Endgeräte (Computer, Tablets,
Smartphones) bin ich selbst verantwortlich. Ich leite die Zugangsdaten der Video-Konferenzen
an niemanden außerhalb der Klassengemeinschaft weiter. Diese Einverständniserklärung kann ich
jederzeit widerrufen. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichteinhaltung oder dem Widerruf
der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
für die Dauer der Schulzugehörigkeit.

Ich/ wir sind damit einverstanden, dass mein Kind unter diesen
Voraussetzungen an der Video-Konferenz teilnimmt.
Bitte ankreuzen!
JA

NEIN

…………........................................................................................................................................................................................................................
[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

