Datenschutz am Lessing-Gymnasium Uelzen:
Information zu Videoaufzeichnungen im Sportunterricht -Klassenstufen 8 und 11
Sehr geehrte Eltern und SchülerInnen,
sie haben bereits beim Schuleintritt am Lessing-Gymnasium Angaben und Einwilligungen zum
Datenschutz gegeben (allgemeines Datenschutzformular – u.a. mit Videoaufzeichnungen im
Sportunterricht, Microsoft 365, Teams und Videokonferenzen, hauseigener WLAN-Zugang).
Wir möchten Ihnen zu Beginn der Klassenstufen 8 und 11 die Möglichkeit geben, Ihre Angaben zu den
Videoaufzeichnungen im Sportunterricht zu bestätigen oder zu ändern.
Für alle anderen Angaben zum Datenschutz weisen wir Sie darauf hin, dass auch diese jederzeit durch
erneute Abgabe des entsprechenden Formulars geändert werden können.
Bitte füllen Sie das beiliegende Formular aus und geben es unterschrieben an die Klassenlehrerin/den
Klassenlehrer bzw. die Tutorin/den Tutor zurück.
Hier haben wir noch einmal die Informationen zu den Videoaufzeichnungen im Sportunterricht
zusammengefasst:
Die FS Sport unserer Schule verfügt über eine Videokamera und einige iPads, welche es ermöglichen,
im Unterricht effektiv sowohl medial gestützte Leistungsbewertungen als auch Spiel- oder
Bewegungsanalysen durchzuführen. Damit dienen Videoaufzeichnungen im Sportunterricht der
Erfüllung des Bildungsauftrages und der Förderung der SchülerInnen.
Der Einsatz von Videoaufnahmen im Sportunterricht bedarf aus datenschutzrechtlichen Gründen
jedoch ihrer Zustimmung. Diese wird beim Schuleintritt in Klasse 5 und in den Klassenstufen 8 und 11
jeweils zu Beginn des Schuljahres abgefragt.
Die Anfertigung von Videoaufzeichnungen unterliegt dabei den folgenden Bedingungen:
(1) Die LehrerInnen klären die SchülerInnen im Vorfeld jeweils über den Zweck und den
Verbleib bzw. die Löschung der Aufnahmen auf.
(2) Die Aufnahmen werden nur auf schuleigenen Geräten durchgeführt und auch innerhalb
der Schule ausgewertet. Die Aufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages
- spätestens jedoch, wenn der genannte Zweck erreicht ist - wieder vollständig gelöscht.
Sie sind niemand anderem zugänglich.
(3) Im Falle des Nicht-Einverständnisses ist von den Aufnahmen abzusehen, ohne dass dadurch
für die SchülerInnen ein Nachteil entsteht. Der Unterricht bzw. die Bewertung müssen dann
auf andere Art und Weise durchgeführt werden.
Die Grundsätze für die Erstellung von Videoaufnahmen sind in enger Zusammenarbeit der FS Sport mit
der Schulleitung und dem Datenschutzbeauftragten unserer Schule erstellt und diskutiert worden. Sie
sind konform mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO (05/2018).
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Sportlehrerin oder den Sportlehrer der Klasse
ihres Kindes oder an den schulischen Datenschutzbeauftragten.
Mit sportlichen Grüßen
S. Kablau (Schulleiter); S. Werner (Fachobmann Sport), K. Burger (schulischer Datenschutzbeauftragter)

Stand v.1.0 – 10/2020

