Einwilligung in die Datennutzung zu Nutzung von Videokonferenzen und Streaming
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
Bitte stellen Sie die Einwilligung bis spätestens 21.05.2021 (Eingang an der Oberschule) der
Oberschule per Post, E-Mail (info@oberschule-taucha.de) oder persönlich im
Präsensunterricht durch den Schüler/die Schülerin zu.
•

•
•

•
•



Ich willige ein, dass mein Kind an Videokonferenzen und Streaming teilnimmt und somit
mündliche Äußerungen und Mitschriften in Konferenzen in der Funktion Whiteboard
von allen Teilnehmenden gehört bzw. eingesehen werden können.
Von Videokonferenzen dürfen keine Aufnahmen und keine Mitschnitte angefertigt
werden!
An Videokonferenzen nehmen nur Lehrkräfte und Schüler der Klasse teil. Es befindet
sich sonst niemand im gleichen Raum und schaut zu oder hört mit, außer es wurde
vorher von der Lehrkraft eine Erlaubnis dazu gegeben.
Bei Nichteinhaltung der Regeln kann die Lehrkraft den Schüler/die Schülerin von der
Konferenz/dem Streaming ausschließen.
Bei weiderholten Verstößen gegen diese Regeln kann der Schüler/die Schülerin von
der Konferenz/dem Streaming grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Ich/Wir erteile/n die Einwilligung.

Name des Kindes: _________________________________________ Klasse: __________
Name der Personensorgeberechtigten: _________________________________________
Ort, Datum: ____________________
Unterschrift der Personensorgeberechtigten: ______________________________________

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Oberschule Taucha um
in diesem Zusammenhang umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrem Kind
gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Oberschule Taucha die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

