Datenschutzrechtliche Einwilligung
der Erziehungsberechtigten zur Übertragung des Präsenzunterrichts über BBB
- Königin-Olga-Stift Gymnasium, Johannesstr. 18, 70176 Stuttgart Streaming von Präsenzunterricht kann durch Lehrkräfte angeboten werden. Das Streaming wird so
eingerichtet, dass v.a. die Stimme der Lehrkraft und die in der Unterrichtsstunde verwendeten Medien
(Tafel, Beamer, Video usw.) gut übertragen werden.
Das Streaming ist rechtlich nur dann zulässig, wenn die Erziehungsberechtigten aller Schülerinnen und
Schüler, die an dem Präsenzunterricht teilnehmen, diese hier vorgelegte Einwilligung schriftlich erteilt
haben.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Schulleiter widerrufbar. Wird die Einwilligung nicht
widerrufen, so gilt sie bis zum Ende des Schulbesuchs am Königin-Olga-Stift Gymnasium.
Das Streaming darf nicht aufgezeichnet werden und es darf ausschließlich durch die Schülerinnen und
Schüler der entsprechenden Lerngruppe mitverfolgt werden ohne Teilnahme Dritter (Geschwister,
Eltern usw.).
Einwilligung
Wir, die Erziehungsberechtigten von _________________________________________________
Name, Vorname, Klasse: Bitte in Druckbuchstaben!
sind uns bewusst, dass Äußerungen / im Ausnahmefall Bilder von unserer Tochter / unserem Sohn
während des Streamings des Unterrichts online zu den Mitschülerinnen und Mitschülern nach Hause
übertragen werden.
Die Teilnahme am übertragenen Präsenzunterricht findet an einem PC / Notebook / Tablet am
heimischen Arbeitsplatz statt, nicht über ein Handy außerhalb der häuslichen Umgebung.
Das Streaming wird zeitlich dem Stundenplan entsprechend durchgeführt. Das Verfolgen des Streamings
durch unser Kind ist Teil der Schulpflicht, somit muss eine Nichtteilnahme durch uns schriftlich nach den
geltenden Vorgaben entschuldigt werden.
Sie willigen durch das entsprechende Kreuz und Ihre Unterschrift ein, dass Präsenzunterricht, an dem
Ihre Tochter / Ihr Sohn teilnimmt, per Streaming zu den im Fernunterricht befindlichen Schülerinnen
und Schülern der gleichen Lerngruppe nach Hause übertragen wird.
Die Vereinbarungen sind unter allen Umständen einzuhalten, um das Vertrauensverhältnis aller
Beteiligten der Schulgemeinschaft in Bezug auf Hybrid-/Onlineunterricht untereinander zu wahren.
Wir
stimmen dem Streaming von Präsenzunterricht, an dem unsere Tochter / unser Sohn teilnimmt,
ausdrücklich zu.
stimmen dem Streaming von Präsenzunterricht, an dem unsere Tochter/unser Sohn teilnimmt,
nicht zu.
_______________________________________
Ort, Datum
________________________________________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

