Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülerinnen und Schülern
Georg-Büchner-Gymnasium
Europaschule der Stadt Kaarst
GBG Kaarst
Am Holzbüttger Haus 1

Schulischer Datenschutzbeauftragter
OStD Volker Werker

41564 Kaarst
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zu verschiedenen, rein schulischen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Hierzu möchten wir im
Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.

____________________________
(Volker Werker, OStD)
__________________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers)
Stand der Einwilligungserklärung: 11.01.2022

I.

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos, Videos

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit
oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos oder Videos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen
hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Kulturveranstaltungen oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Jahrbuch der Schule – Pressepublikationen - Internet auf der Website der Schule unter www.gbg-kaarst.de
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Im Jahrbuch verwendete Klassenfotos werden lediglich mit einer alphabetischen Namensliste versehen.

II. Anfertigung von Videoaufzeichnungen im Sportunterricht
Zusätzlich willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen innerhalb des Sportunterrichts
ein. Videoaufzeichnungen im Sportunterricht dienen der Besprechung von Bewegungsabläufen. Die Aufnahmen werden
nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.

III. Anfertigung von Fotos durch einen Schulfotografen
Darüber hinaus willige ich /willigen wir ein, dass Fotos (Einzelportraits und Gruppenfotos), Schülerausweise und Fotomappen von einem Schulfotografen erstellt und in einer passwortgeschützten Onlinegalerie bereitgestellt werden dürfen.
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. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende
Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden InternetAngeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. Nach Ende
der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen im Sportunterricht werden nach Abschluss des
Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck
erreicht ist, gelöscht.
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.

IV. Informationen zur Verarbeitung personenbezogenen Daten bei der Nutzung des Moodle-basierten
Schulnetzes des Georg-Büchner-Gymnasiums, Kaarst
Unter Nutzung von: http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/form/ds/unterr/ erstellt (Kr)

Entsprechend dem Beschluss der Schulkonferenz vom 21.03.2019 ist die Nutzung der Lernplattform Bestandteil des Unterrichts. Der Zugang erfolgt über ein persönliches Nutzerkonto.

Die elektronische Speicherung folgender personenbezogener Daten ist notwendig:
Name und Vorname, Anmeldename, E-Mailadresse, Klasse / Jahrgangsstufe, Land
Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere persönliche Daten erfassen. Über
die im Profil angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom Nutzer zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus
protokolliert die der Lernplattform zugrundeliegende Software „Moodle“ in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile der Lehrangebote bzw. Profile anderer Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird ferner
unter anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots, ob TeilnehmerInnen gestellte Aufgaben erledigt, ob
und welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in Workshops mitgewirkt haben.
All diese Daten sind nur dem Administrator dieser Moodle-Plattform, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren abgesehen) anderen Nutzern/innen zugänglich. Sie dienen ausschließlich der Durchführung
der jeweiligen Lehrveranstaltung und werden vom Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung/Kurs zur Bewertung herangezogen. Einzeldaten werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form.
Eine statistische Auswertung erfolgt nicht personenbezogen. Alle Daten eines Kurses werden nach Abschluss des Kurses
gelöscht, spätestens am Ende eines Schuljahres.
Mit der Nutzung von Moodle werden ggf. Cookies (= kleine Textdateien) auf dem jeweiligen Computer lokal gespeichert.
Der wichtigste Cookie heißt standardmäßig MoodleSession. Sie müssen diesen Cookie erlauben, um zu gewährleisten,
dass der Zugriff nach dem Login auf alle Seiten möglich ist und auf die richtige Seite zugegriffen wird. Nach dem Ausloggen
bzw. Schließen Ihres Browsers wird dieser Cookie automatisch gelöscht. Ein weiterer Cookie dient der Bequemlichkeit,
standardmäßig beginnt dieser mit dem Text MoodleID. Mit diesem Cookie wird Ihr Username in Form einer RC4-Chiffre in
Ihrem Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit unserem Server an uns zurück übermittelt. Es ist damit möglich,
dass bei einem neuen Einloggen auf unserem Moodle-Server, der Username bereits automatisch in das Login-Formular
eingetragen wird. Sie können diesen Cookie verbieten, müssen dann aber bei jedem Login Ihren Usernamen selbst wieder
eingeben. Dieser Cookie hat eine Gültigkeit von 60 Tagen und wird nach Ablauf dieser Zeit von Ihrem Browser automatisch
gelöscht.
Um im Bedarfsfall Lernen auf Distanz in vollem Umfang realisieren zu können, stimme ich mit meiner Unterschrift darüber
hinaus zu, dass Videomeetings (über die Anwendungen BigBlueButton) stattfinden.

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
Kaarst, den ________________

_____________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

