Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Teilnahme an Onlinemeetings
während des Distanzlernens
(Bitte bis zum 18.02.2021 ausgefüllt und unterschrieben der Schule zukommen lassen, auch bei wieder
stattfindendem Präsenzunterricht. Postalisch: KGS Übach, Freiheitstr. 5-7, 52531 Übach-Palenberg)

Teilnahmeregeln
• Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden.
• Es werden keine Bild-, Ton- oder Filmmitschnitte erstellt (auch nicht mit anderen Geräten).
• Im Raum halten sich (außer kurzfristig zur Behebung von technischen Schwierigkeiten oder zur
kurzfristigen Kontrolle) während der Konferenz keine Dritten auf.
• Es werden keine kindergefährdenden Inhalte geteilt.
Erweiterte Regeln zur Erleichterung des Ablaufs
• Um Hintergrundgeräusche und den Lärmpegel für alle gering zu halten, sollten alle Teilnehmer*innen außer
dem Moderator / der Moderatorin ihr Mikrofon ausstellen, solange sie nicht sprechen.
• Damit die Anwesenden wissen, mit wem sie sprechen, sollten die Teilnehmer entweder ihren Namen
angeben (Vorname reicht) und/oder das Video einschalten.
• Zur flüssigeren Übertragung kann man auf die Anzeige von Videos und Ton verzichten, wenn diese gerade
nicht gebraucht werden. Eine Bildübertragung ist wünschenswert.
• Man kann die Videoqualität heruntersetzen („niedrige Qualität“), um eine bessere Verbindung zu
bekommen.
• Bitte chattet nicht unnötig parallel über die Chatfunktion, da dies die Gruppensitzung stört und man sich
durch die Reizüberflutung noch mehr anstrengen muss.
Hiermit willige ich/ willigen wir für unser Kind in die Teilnahme an Onlinemeetings über den BigBlueButtonServer von privaten Endgeräten im Rahmen des Distanzlernens ein und verspreche/n die Einhaltung der
Teilnahmeregeln.

Name:

_________________________________________

Geburtsdatum: __________________
Klasse:

______________

Bevorzugte E-Mail-Adresse für die Einladung: ________________________________________
Bitte ankreuzen!

Teilnahme per Audio:
Teilnahme per Video:

JA
JA

NEIN
NEIN

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Die
Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir mit Ihrem Kind auf alternativen Wegen in
persönlichen Kontakt treten.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit formlos bei der Schule widerrufen werden. Im Falle des (Teil-) Widerrufs wird Ihr
Kind nicht oder nur über Ton an Videokonferenzen teilnehmen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
bis zum Ende der Schulzeit.
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. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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Telefon KGS:
Fax KGS:
Telefon OGS:

02451 – 41 4 13
02451 – 951091
02451 – 915 62 10

E-Mail KGS: kgs-uebach@t-online.de
Internet: www.kgs-uebach.de
E-Mail OGS: ogs.uebach@mail.de

