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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
in die Nutzung von Zoom
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind wir als Schule verpflichtet, für die Schülerinnen und Schüler Angebote für zuhause zu machen.
Zur besseren Betreuung möchten wir auch die Nutzung einer stabileren Videokonferenz für Unterrichtszwecke ermöglichen. Dabei
werden personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler, insbesondere ihre Bilddaten, verarbeitet. Nähere Informationen
hierzu finden Sie in den beigefügten Datenschutzinformationen. Beachten Sie bitte auch die Verweise auf die Nutzungsbedingungen
und Datenschutzerklärungen der Plattformbetreiber. Alle diese Hinweise sind Gegenstand der zu erteilenden Einwilligung. Die
Videosessions werden nicht von der Schule aufgezeichnet, und mit der Zustimmung wird zugleich die Unterlassung jeglicher
Aufzeichnung von Daten der Mitschüler*innen, erst recht deren Bildnissen, verbindlich zugesagt. Das Aufzeichnen ist für alle
Beteiligten verboten. Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle Daten der Teilnehmenden gelöscht (Bildnisse, Chatverläufe).

Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet:









Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den Log-Dateien des Anbieters gespeichert.
Für die Dauer der Videokonferenz wird eine ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmende 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
Teilnehmenden 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 Teilnehmenden 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 Teilnehmenden übertragen, jedoch nicht
auf dem Server gespeichert.
Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den verpflichtend zu speichernden LogDateien gelöscht.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten im Rahmen
einer Videokonferenz ein und sind mit der Teilnahme unseres Kindes unter den genannten Voraussetzungen an
Zoom Videokonferenzen von privaten Endgeräten aus einverstanden: (Bitte ankreuzen)
☐ Ja

☐ Nein

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist jederzeit für die Zukunft widerruflich. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir Ihrem Kind auf alternativen Wegen eine Unterrichtsteilnahme
anbieten.
Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr Kind nicht an Videokonferenzen teilnehmen lassen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen
wird, gilt sie zeitlich unbefristet fort.
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten. Ferner haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.
Name und Klasse des Schülers/der Schülerin:______________________________________________________________

[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

[Ort, Datum] [zusätzlich Unterschrift des / der Schüler/in ab 14 Jahre]

