Frankfurt, 14.01.2021

Nutzung der Videokonferenzplattformen BigBlueButton und Webex
Information zur Nutzung der Videokonferenzplattformen,
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
und die Einverständniserklärung dazu

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
um auch während des eingeschränkten Schulbetriebs - und in begründeten Fällen
auch darüber hinaus - das schulische Miteinander zu fördern und pädagogische Inhalte transportieren zu können, möchte unsere Schule Videokonferenzsysteme
einsetzen.
Dadurch soll es Lehrkräften ermöglicht werden, mit Schülerinnen und Schülern sowie untereinander in Kontakt zu treten, Unterricht durchzuführen, Arbeitsaufträge
und Feedback zu geben und organisatorische Absprachen zu treffen. Auch Elternabende können mit diesem System abgehalten werden.
Zu diesem Zweck sollen an unserer Schule die Videokonferenzlösungen „BigBlueButton“ und „Cisco Webex“ zum Einsatz kommen.
Die Teilnahme an einer Konferenz ist erst nach schriftlicher Einwilligung möglich.
Ohne diese Einwilligung entstehen Ihrem Kind keine Nachteile.

Information zur Nutzung der Videoplattformen
Die oben genannten Videokonferenzsysteme dürfen nur zu schulischen Zwecken
genutzt werden. Aufzeichnungen von Konferenzen sind grundsätzlich nicht erlaubt
und werden seitens unserer Schule nicht erfolgen. Jede Art der Aufzeichnung von
Ton oder Bild stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar und kann zugleich den
Straftatbestand des § 201 Strafgesetzbuch erfüllen. Dies gilt für alle Teilnehmer der
Videokonferenz gleichermaßen.
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Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der
Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder
den Anbieter. Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten,
dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen
diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Videokonferenzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken.
Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Schüler können bei einer Videokonferenz einen eigenen Nutzernamen wählen.

Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Hauptteil der Verarbeitung personenbezogener Daten sind Bild- und Tondateien
(Abbild des Nutzers, Stimme und gesprochene sowie gezeigte Inhalte), wie sie nutzungsbedingt bei einer Videokonferenz anfallen.
Unsere Videokonferenzsysteme schalten standardmäßig (Art. 25 DS-GVO) durch
ihre technik- und datenschutzfreundliche Gestaltung das Mikrofon und die Kamera
aus, damit die teilnehmenden Personen selbst entscheiden, wann sie diese Funktionen getrennt voneinander aktivieren oder deaktivieren.
Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der durch eine Videokonferenz anfallenden personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung.
Bei der Teilnahme an einer BigBlueButton oder Cisco Webex Videokonferenz ohne
eigenes Nutzerkonto werden neben Bild- und Tondaten, zusätzliche Daten zur Konferenz verarbeitet: Name des Videochat-Raumes, IP Nummer des Teilnehmers und
Informationen zum genutzten Endgerät. Je nach Nutzung der Funktionen in einer
Videokonferenz fallen Inhalte von Chats, gesetzter Status, Eingaben bei Umfragen,
Beiträge zum geteilten Whiteboard, durch Upload geteilte Dateien (Präsentationen, Textdateien) und Inhalte von Bildschirmfreigaben an. Eine Speicherung von
Videokonferenzen und Inhalten durch die Schule erfolgt nicht.
Die Schule speichert keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
Nutzung von BigBlueButton oder Cisco Webex. Videokonferenzen und Chats werden nicht aufgezeichnet und weder durch Schule noch den Anbieter gespeichert.
Die Inhalte von Chats, geteilte Dateien und Whiteboards werden in der Plattform
gelöscht, sobald ein Konferenzraum geschlossen wird. Dieses geschieht weisungsbedingt nach Beendigung der Videokonferenz.

Stefan Franz

Klaus Brüssler

Schulleiter

Datenschutzbeauftragter
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Einverständniserklärung

Hiermit willige ich / willigen wir für die Ermöglichung der im Schreiben vom 14.01.2021 beschriebenen videogestützten schulischen Kommunikation ein, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten seitens der Videokonferenzanbietern „BigBlueButton“ und „Cisco Webex“ auf die
jeweils aktuelle Videokonferenz zeitlich begrenzt verarbeitet werden.
Ob die Teilnahme an einer Videokonferenz nur über Ton oder mit Video erfolgt, bestimmen Sie
bzw. Ihr Kind selbst beim Eintritt in die Konferenz.
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne die Nennung von Gründen bei der Schulleitung widerrufen
werden. Die Einwilligung ist freiwillig.
Wird diese Einverständniserklärung nicht erteilt oder widerrufen, entstehen keine Nachteile.

Schüler / Schülerin: _________________________
Vorname

________________________
Name

Klasse: _______

____________
[Datum]

______________
[Datum]

______________________________________
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

_________________________________________
[Unterschrift des Schülers / der Schülerin]

