Körschtal Gemeinschaftsschule
Stuttgart-Plieningen
Paracelsusstraße 44
70599 Stuttgart
Telefon: (0711) 216 - 98 380
Fax:
(0711) 216 - 98 383
poststelle.koerschtalschule@stuttgart.de

Informationen und Einverständniserklärung für Sorgeberechtigte
zur Nutzung in einer WEB/VIDEO-Konferenz über einen Online-Dienst
Wir/Ich ______________________________________________________ (Name Sorgeberechtigte)
erklären uns damit einverstanden, dass während des Zeitraums der Schulschließungen aufgrund
des Corona-Virus/COVID-19, eine unserem/meinem Kind bekannte Lehrperson (Klassenlehrer,
Fachlehrer etc.) zur Unterstützung unseres/meines

Kindes _________________________________________________ (Name/Klasse)
Eine Videotelefonie / Videokonferenz über den Dienst:
(Name des Anbieters fairmeeting Österreich)mit Itsi Meet App bzw. Big Blue Button über BelWü)
Die Lehrkräfte unseres/meines Kindes dürfen uns/mich und mein Kind zu diesem Zweck per
Videoanruf zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt anrufen, bzw. die Konferenz online
bereitstellen.
Uns/Mir ist klar, dass für die Anrufe die Datenschutzbedingungen des jeweiligen Anbieters gelten.
Dabei kann es sein oder dazu kommen, dass die Daten des durchgeführten Streams/Video und Ton
auch auf nicht EU-Servern gespeichert und/oder ausgewertet werden. Die Ton- und
Bildübertragungen können ebenfalls aufgezeichnet und ohne mein Wissen gespeichert oder
weiterverarbeitet werden. Eine komplette Verschlüsselung der Korrespondenz kann nicht zugesichert
werden.
Während den Übertragungen sind die jeweiligen Nutzer (Lehrpersonen und Sorgeberechtigte bzw.
Schüler) für die Inhalte in den Videokonferenzen selbst verantwortlich, - wir bitten Sie deshalb um
eine angemessene und konstruktive Unterstützung. Bitte achten Sie darauf, dass bei Videocalls die
Umgebung und der Hintergrund des Nutzers übertragen werden.
Die Teilnahme ist freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme entstehen dem/der Schüler/-in keinerlei
Nachteile.
Mit einer aktiven Teilnahme (Login, Aufruf der terminierten Konferenz) im oben genannten Dienst
wird von Kenntnis dieser Erklärung und dem Einverständnis ausgegangen!

Datum, Ort:

____________________________

Unterschrift der Sorgeberechtigten:

____________________________

Unterschrift der Schülerin, des Schülers:

____________________________

24.04.2020

Hinweis von Lehrerfortbildungsservers BW zur Einverständniserklärung für Sorgeberechtigte
zur Nutzung in einer WEB/VIDEO-Konferenz über einen Online-Dienst:
Die Einwilligung ist grundsätzlich notwendig.
In Abhängigkeit vom Alter der Schülerin / des Schüles muss die Einwilligung nicht schriftlich erfolgen,
sondern kann auch durch ein „aktives“ Handeln erteilt werden. Die Einwilligung erfolgt bei Schülerinnen
und Schülern



bis 14: nur von den Eltern;



bei Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 18: von beiden;



bei Schülerinnen und Schülern ab 18: nur der Schüler bzw. dem Schüler .

Hinweis: Da derzeit eine Erforderlichkeit als gegeben betrachtet werden kann, benötigt man keine
Einwilligung der Schüler.
Der Schüler hat dann ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 EU-DSGVO, über das er bspw. in der
Nutzungsordnung zu informieren ist. Technisch bedeutet das, dass er in der Lage sein muss, die
Übertragung eines Bildes / Bewegtbildes von ihm zu deaktivieren. Sofern wieder normaler Unterricht
an der Schule möglich ist, muss die Frage der Erforderlichkeit neu bewertet werden.

24.04.2020

