Schule an den Linden (GGS) Vinsebeck
Schulweg 3a
32839 Steinheim-Vinsebeck
05233 8190
ggs.vinsebeck@t-online.de

Hiermit willige ich / willigen wir in die Durchführung von iServ-Videokonferenzen mittels des integrierten
Videokonferenztools „BigBlueButton“ zum Zwecke des „Lernen auf Distanz“ ein:
Bitte ankreuzen! (sog. „Opt-In-Verfahren“)
☐ iServ-Videokonferenzen zu folgendem Zweck: Unterrichtssequenzen im „Lernen auf Distanz“
(z.B. Erarbeitungen, Übungen, Arbeitsaufträge, Erklärungen, Reflexionen etc..)

Die Videokonferenzen werden schulseits nicht aufgezeichnet und nicht an Dritte übermittelt. Ebenso bestätigen Sie hiermit
gegenüber der Schule an den Linden Vinsebeck, dass Ihrerseits bzw. seitens Ihrer Kinder in keinem Fall eine Videokonferenz
aufgezeichnet und an Dritte übermittelt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kinder zu Hause vor einem neutralen Hintergrund
an Videokonferenzen teilnehmen und nicht mehr als nur unbedingt nötig in Ihre privaten Wohnräume hineinfilmen. Vielen Dank.

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 Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen werden, gelten sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden
die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des
Schuljahres oder wenn die o. g. Zwecke jeweils erreicht sind, gelöscht.

Die Einwilligung ist freiwillig.
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
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 (www.ldi.nrw.de) zu.

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten (z.B. 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.

Name der Schülerin bzw. des Schülers:

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

