Datenschutz am Lessing-Gymnasium Uelzen
Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen der Maßnahmen zur Berufsorientierung
Liebe Erziehungsberechtige und SchülerInnen,
der Übergang von der Schule in den Beruf stellt für viele SchülerInnen eine große Herausforderung dar.
Maßnahmen zur Berufsorientierung dienen der Erfüllung des Bildungsauftrages und sollen den SchülerInnen
helfen, dieser Herausforderung zu begegnen.
Das Lessing-Gymnasium arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern, wie etwa der Bundesagentur für
Arbeit, vocatium (ehemals Nordjobmesse), Alumni-LeG sowie regionalen Firmen zusammen und organisiert mit
diesen Partnern für die SchülerInnen z.B. Zukunftstage, Berufsbörsen und Informationsveranstaltungen.
Zunehmend finden diese Veranstaltungen digital in Form von Videokonferenzen über Zoom oder auch
BigBlueButton statt, die von den Partnern organisiert werden.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigt die Schule für diese Veranstaltungen Ihre Einwilligung, dass Ihr Kind
an den erwähnten digitalen Veranstaltungen teilnehmen darf. Mit dieser Einwilligung bestätigen Sie, dass Sie
darüber informiert sind, dass bei der Teilnahme an den Videokonferenzen personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Dabei ist nicht das Lessing-Gymnasium, sondern der jeweilige Veranstalter für die Verarbeitung der Daten
und die Einhaltung der Datenschutzregeln verantwortlich.
Im Einzelnen gelten die folgenden Grundsätze:
1.

Zweck:
Das Lessing-Gymnasium ermöglicht den SchülerInnen die Teilnahme an Videokonferenzen, die von den
jeweiligen Kooperationspartnern organisiert werden. Dadurch soll den SchülerInnen die Möglichkeit
gegeben werden, sich über Berufsfelder zu informieren, sich beruflich zu orientieren und so fundierter
Entscheidungen über die Berufswahl treffen zu können.

2.

Vorgehen im Detail:
Die SchülerInnen bekommen über das Lessing-Gymnasium von dem Kooperationspartner Links, über die
sie an den von dem Kooperationspartner organisierten Videokonferenzen teilnehmen können. Eine
Registrierung ist nicht notwendig, der erforderliche Namenseintrag kann beispielsweise durch Kürzel
erfolgen. Für die Durchführung und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist ausschließlich
der Kooperationspartner verantwortlich.

Die Erteilung ist freiwillig und bei Nicht-Erteilung entstehen der Schülerin/dem Schüler keine weiteren Nachteile,
außer dass die Angebote nicht genutzt werden können. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich formlos
widerrufen werden.
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.
Imke Meyer (Koordinatorin): imke.meyer@leg-uelzen.de
Klaus Burger (schulischer Datenschutzbeauftragter des LeG): datenschutz@leg-uelzen.de

O

Hiermit erteile ich meine Einwilligung zu der Teilnahme an den digitalen Angeboten im Rahmen der
Maßnahmen zur Berufsorientierung am Lessing-Gymnasium

O

Ich erteile die Einwilligung nicht.
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