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Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers  
 

Bitte ankreuzen 

 
Die entsprechende Übertragung der im Klassenzimmer vor Ort befindlichen Schülerinnen und Schüler findet nur statt, 
wenn alle sich im Klassenzimmer befindlichen Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte in eine 
solche Übertragung eingewilligt haben. 
  
Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht besteht unabhängig davon, ob Sie einwilligen oder nicht. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleiterin/dem Schulleiter mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitung nicht berührt.  
Die Einwilligung ist freiwillig und gilt für den Zeitraum der durch COVID-19 bedingten Unterrichtsbeeinträchtigungen in 
diesem Schuljahr. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  
 
Eine Aufzeichnung der Übertragung durch die Schule findet nicht statt. Die Schule untersagt allen Schülerinnen und 
Schülern, Erziehungsberechtigten und sonstigen Personen, von den im Distanzunterricht verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten (insb. Bild) Aufnahmen zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass es dennoch nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass Dritte, die sich mit Nutzerinnen und Nutzern des Videokonferenzwerkzeugs im selben Zimmer befin-
den, z. B. Haushaltsangehörige, den Bildschirm einer Nutzerin oder eines Nutzers und darauf abgebildete Kommuni-
kationen einsehen können. 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person, finden Sie auf 
unserer Schulhomepage https://schule-pottenstein.de/ oder können Sie bei der Schule erfragen. 
 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
___________________________________           und   _________________________________________ 
 

Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/des Erziehungsbe-

rechtigten 
 Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich Unterschrift 

des/der Minderjährigen 

 

Einwilligungserklärung 

Übertragung des Videobilds aus dem Klassenzimmer zur Einbindung abwesender Schülerinnen und 
Schüler in das Unterrichtsgeschehen vor Ort: 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Schule das Videobild meines Kindes (bei volljährigen Schüler/in 

nen: von mir), wenn es/ich im Klassenzimmer vor Ort ist/bin, mittels des von der Schule eingesetzten 
Online-Videokonferenzwerkzeugs an folgende Schülerinnen und Schüler übermittelt: 

 an die im Distanzunterricht befindlichen Schülerinnen Schüler („Distanzgruppe“) und 

 an die Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne im Distanzunterricht befinden.  
Die Übertragung erfolgt unter Beachtung der im Informationsschreiben angegebenen Maßgaben, insbe-
sondere erfolgt sie ausschließlich zu Zwecken des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. Ich willige 
ein, dass bei der Übertragung eines Videobilds naturgemäß ggf. sensible personenbezogene Daten im 
Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO übertragen werden können (z. B. Religionszugehörigkeit im Rahmen 
des Religionsunterrichts).  

 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Schule das Videobild meines Kindes (bei volljährigen  

Schüler/innen: von mir), wenn es/ich im Klassenzimmer vor Ort ist/bin, mittels des von der Schule  
eingesetzten Online-Videokonferenzwerkzeugs an oben benannte Schülerinnen und Schüler übermittelt. 

 
 
 

 

https://schule-pottenstein.de/

