Datenschutz am Lessing-Gymnasium Uelzen:
Datenschutzformular Videokonferenzen und Mitschnitte

Name des Schülers: _________________________

Datum: _________________

Geburtsdatum: _______________

Klasse/Kurs des Schülers: ____

1. Einwilligung zur Beteiligung an Videokonferenzen über die App Microsoft Teams
⊡
Unter den Maßgaben, dass
• der Lernende nur auf freiwilliger Basis sein Mikrofon oder seine Kamera freischaltet,
• nur Mitglieder der jeweiligen Lerngruppe berechtigt sind, an der Videokonferenz teilzunehmen,
• dem Lernenden keiner Nachteile dadurch entstehen, falls sie nicht an der Videokonferenz teilnehmen
können,
• Beiträge nicht nachteilig zur Notenfindung herangezogen werden
willige ich/willigen wir ein, dass _________________________ an Videokonferenzen teilnehmen darf.
Ich/wir sorgen dafür, dass die Videokonferenz seitens des Lernenden nur für den vorausbestimmten Zweck
genutzt wird und keinerlei anderweitige Speicherung, Weiterleitung oder Verwendung stattfindet.
⊡
Ich/Wir willigen nicht ein, dass _________________________ an Videokonferenzen teilnehmen darf. Es
entstehen dadurch keine weiteren Nachteile.
2. Einwilligung in Aufzeichnungen von Teilen von Videokonferenzen
⊡
Unter den Maßgaben, dass
• der Lehrende vorher in einem Gespräch mit dem schulischen Datenschutzbeauftragten auf die Regeln
bei dem Einsatz von Mitschnitten hingewiesen worden ist,
• der Lehrende vor jeder Aufzeichnung ausdrücklich darauf hinweist, dass aufgezeichnet wird und Kameras
und Mikrofone ausgeschaltet werden sollen und nur freiwillig bewusst eingeschaltet werden sollen,
• Beiträge nicht nachteilig zur Notenfindung herangezogen werden,
• die Aufzeichnung nur für Mitglieder der Lerngruppe abrufbar ist und nicht anderweitig gespeichert oder
weitergeleitet werden darf,
• bei ungewollten Äußerungen oder ungewollter Erwähnung der Betroffene das Recht hat, die Löschung
zumindest der betreffenden Stelle einzufordern,
• dadurch aber kein Recht auf das Vorhalten des Mitschnittes durch die Lehrkraft besteht,
• die Aufzeichnung spätestens nach Beendigung der Unterrichtseinheit gelöscht wird.
willige ich/willigen wir ein, dass Teile von Videokonferenzen, an denen ____________________ teilnimmt,
aufgezeichnet werden können.
Ich/wir sorgen dafür, dass der Mitschnitt der Videokonferenz seitens des Lernenden nur für den
vorausbestimmten Zweck genutzt wird und keinerlei anderweitige Speicherung, Weiterleitung oder Verwendung
stattfindet.
⊡
Ich/Wir willigen nicht in die Aufzeichnungen von Videokonferenzen ein, wenn ______________
teilnimmt. Es entstehen dadurch keine weiteren Nachteile.

(Ort, Datum, Unterschrift) Erziehungsberechtigte/r

(Ort, Datum, Unterschrift) Schüler/Schülerin
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