Einwilligungserklärung
zur Nutzung von Microsoft Teams und
zur Übertragung des Bildes bei Livestreams
während des Hybridunterrichts
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aus Datenschutzgründen bitte ich Sie und Euch um die formale Einwilligung in die Nutzung
von Microsoft Teams und in die Übertragung des Bildes im Rahmen von Livestreams beim
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht (Hybridunterricht). Die vollständigen Unterlagen können im Elternportal (Schwarzes Brett) oder auf der Homepage eingesehen werden.
Vielen Dank vorab!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Robert Christoph
Schulleiter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einwilligung
in die Nutzungsbedingungen der Schule
zu Microsoft Teams for Education
und die mit der Nutzung verbundene
Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Ich/Wir stimme/n hiermit den Nutzungsbedingungen zur temporären Nutzung von Microsoft
Teams for Education (siehe Dokumente im Elternportal) zu.
Weiterhin willige/n ich/wir ein, dass die Schule ein entsprechendes Nutzerkonto anlegt und
die oben aufgeführten Daten in diesem Zusammenhang an Microsoft Ireland Operations,
Ltd. übermittelt und von diesen verarbeitet werden. Hiermit willige/n ich/wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei der Nutzung von
Microsoft Teams for Education durch die Schule und Microsoft Ireland Operations, Ltd. ein.
Die Informationen zur Datenverarbeitung (siehe Dokumente im Elternportal) habe ich/haben
wir zur Kenntnis genommen.
Diese Einwilligung in die Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden. Durch den
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung nicht berührt.
Die Einwilligung ist freiwillig und gilt ausschließlich für den Zeitraum der durch COVID-19bedingten Unterrichtsbeeinträchtigungen. Bei Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung kann das Angebot von Microsoft Teams for Education nicht genutzt werden.

Bitte Rückseite beachten!

Einwilligung
in die Übertragung von Ton und/oder Bild im Rahmen von Livestreams
beim Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht (Hybridunterricht)
In Phasen des Wechsels von Präsenz- und Distanzlernen (Hybridunterricht) ist es über MS
Teams prinzipiell möglich, den Unterricht im Klassenzimmer für die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Tag zuhause im Distanzlernen sind, per Livestream nach Hause zu übertragen.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigen wir zum Übertragen des Bildes aus dem
Unterrichtsraum die Einwilligung der Schülerin bzw. des Schülers sowie die der Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten.
Wenn nur der Ton übertragen wird, ist keine Einwilligung erforderlich. „In Anbetracht der
aktuellen Pandemielage kann es zur Erfüllung des unterrichtlichen Auftrags und zur effizienten Wissensvermittlung, insbesondere zur Durchführung des Distanzunterrichts, erforderlich
sein, dass der Ton (nicht aber das Videobild) der Schülerinnen und Schüler, die im Klassenzimmer vor Ort sind, an die Schülerinnen und Schüler, die sich im Distanzunterricht befinden,
übermittelt wird. Unter diesen Voraussetzungen kann auf das Einholen einer Einwilligung
verzichtet werden (Art. 85 Abs. 1 Satz 1 BayEUG).“ (FAQ vom 14.12.2020)
Zugleich möchte ich darauf hinweisen, dass ein solcher Livestream nicht immer pädagogisch
oder methodisch sinnvoll und angesichts der beschränkten Kapazitäten unseres WLANNetzes bzw. unserer Internetanbindung auch nicht für alle Klassen und Kurse technisch möglich ist. Die Entscheidung liegt immer bei der zuständigen Lehrkraft.
Bitte im Falle der Zustimmung ankreuzen:
 Hiermit gebe ich meine Einwilligung, dass bei einem Livestream des Unterrichts aus dem
Klassen- bzw. Fachraum im Rahmen des Hybridlernens (Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht) in Corona-Zeiten das Bild meiner Tochter bzw. meines Sohnes übertragen werden darf.

_________________________________________________________ Klasse/Jgst. _______
[Name, Vorname der Schülerin bzw. des Schülers]

___________________________________________________________________
[Ort, Datum]
und

[Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten; bei Volljährigen: Unterschrift der Schülerin/des Schülers]

[Bei Schüler(innen) ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich zur Unterschrift
der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift der Schülerin/des Schülers]

