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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Teilnahme
an Videokonferenzen durch Schülerinnen und Schüler

Name des Kindes:________________________________________Klasse: _________________
Name der Erziehungsberechtigten:__________________________________________________
______________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Email:_________________________________________________________________________

Zwecke und Risiken bei der Durchführung von Videokonferenzen
Zur Ergänzung des Unterrichts beabsichtigen wir die Durchführung freiwilliger Videokonferenzen
(auch Video-Chat genannt). Hierzu ist eine Einwilligung aller Teilnehmenden erforderlich. Bevor Sie
diese erteilen, möchten wir Sie auf folgende Risiken hinweisen, die wir nach bestem Wissen und
Gewissen minimieren möchten.

Öffnen des privaten Lebensbereichs durch Live-Audio und Videoübertragung
Der Ort, von dem aus sich die Teilnehmenden an einem Videomeeting beteiligen, wird für den
Einblick durch Dritte geöffnet. Dies ist häufig der höchst private bzw. familiäre Lebensraum.

Aufzeichnen von Online-Meetings
Online-Meetings werden nicht aufgenommen.

Inhalte der Videokonferenz
Die Lehrkräfte werden dafür Sorge tragen, dass ausschließlich unterrichtsrelevante Inhalte
dargestellt werden.
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Technik:
Die Schule verwendet folgende die Open-Source-Software BigBlueButton zur Durchführung von
Videomeetings. Die Videokonferenz wird auf deutschen Servern der T-Systems betrieben.
Grundlage ist, dass die technischen Voraussetzungen zur Durchführung einer Videokonferenz
erfüllt

sind,

dies

vorab

erfolgreich

getestet

wurde

und

dass

alle

Beteligten

diese

Einwilligungserklärung abgegeben haben.

Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz mit BBB verarbeitet:


Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den LogDateien gespeichert.



Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die jeder
Teilnehmer für das System und für die anderen Teilnehmenden identifiziert werden kann.



Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der verwendeten
Kamera befindet, an alle Teilnehmer der Videokonferenz übertragen, jedoch nicht auf dem
Server gespeichert.



Wenn

ein

Mikrofon

eingeschaltet

ist,

werden

alle

Geräusche

(Sprache

und

Hintergrundgeräusche), die das Mikrofon erfasst, an alle Teilnehmer übertragen, jedoch
nicht auf dem Server gespeichert.


Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen Empfänger
übertragen und für die Dauer des Meetings auf dem Server zwischengespeichert.



Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmer
übertragen und nicht auf dem Server gespeichert.



Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den
verpflichtend zu speichernden Log-Dateien gelöscht.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des
Distanzunterrichts ein:
☐

Ja

☐ Nein

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 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 für die Dauer der
Schulzugehörigkeit. Die Einwilligung ist freiwillig.

__________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte)
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