Einwilligung/Nichteinwilligung zum Streaming von Unterricht
am Edith-Stein-Gymnasium Bretten
Erklärung 1 (zugeschaltete SchülerInnen)
Vorname und Name der Schülerin/des Schülers:

____________________________________________

Klasse/Kurs:

______________

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemiesituation den Präsenzunterricht am EdithStein-Gymnasium Bretten derzeit nicht besuchen, können unter bestimmten Voraussetzungen zum Präsenzunterricht mittels des datenschutzkonformen Videokonferenzsystems BigBlueButton zugeschaltet werden. Dies kann
dem Schüler/der Schülerin ggf. auch eine aktive Teilnahme am Unterricht durch eine Echtzeitübertragung von Bild
und Ton ermöglichen.
Ich erkläre, dass ich die Möglichkeit, zum Unterricht mittels eines Videokonferenzsystems zugeschaltet zu werden
(bitte ankreuzen),
 wahrnehmen
 nicht wahrnehmen
möchte.
Nur im Falle der Einwilligung:
Ich möchte, dass die Zuschaltung per Videokonferenz in folgender Form erfolgt (bitte ankreuzen):
 Zuschaltung mit Bild und Ton, sodass ich/meine Tochter/mein Sohn aktiv am Unterricht teilnehmen kann.
 Zuschaltung nur mit Ton.
 Zuschaltung weder mit Bild noch mit Ton. Mir ist bewusst, dass bei dieser Variante keine aktive
Teilnahme am Unterricht möglich ist.
Um diese Möglichkeit wahrnehmen zu können, verpflichte ich mich, die folgenden Regeln einzuhalten:
1) Verbot der Vorführung oder Weitergabe an Dritte:
Der mittels Videokonferenz übertragene Unterricht (Bild und/oder Ton) wird unbefugten Dritten gegenüber nicht zugänglich gemacht. Dies bedeutet auch, dass keine Person außer der zugeschalteten Schülerin/dem zugeschalteten Schüler — auch nicht Eltern, Freunde oder Geschwister — den Unterricht anschauen darf und dass der Unterricht auch nicht über Streamingdienste weitergeleitet werden darf.
2) Verbot der Aufnahme und Speicherung von Bild und Ton:
Mir ist bekannt, dass jegliche Aufzeichnung der Videokonferenz verboten ist und im Falle eines Verstoßes
schulische sowie strafrechtliche Maßnahmen erfolgen können. Verboten sind dabei sowohl die direkte
Aufzeichnung auf einem digitalen Endgerät wie auch alle anderen Aufzeichnungsmethoden, wie z.B. das
Abfilmen des Bildschirms, Tonmitschnitte, Screenshots oder Ähnliches.
Uns Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass bei einer Videoübertragung eventuell Teile der heimischen Wohnung zu sehen sein können. Mit unserer Unterschrift stimmen wir einer Videoübertragung auch vor diesem Hintergrund zu.
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

____________________________________________
Datum und Unterschrift des Schülers/der Schülerin:

____________________________________________
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Einwilligung/Nichteinwilligung zum Streaming von Unterricht
am Edith-Stein-Gymnasium Bretten
Erklärung 2 (SchülerInnen im Präsenzunterricht)
Vorname und Name der Schülerin/des Schülers:

____________________________________________

Klasse/Kurs:

______________

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Pandemiesituation den Präsenzunterricht am Edith-SteinGymnasium Bretten derzeit nicht besuchen, können unter bestimmten Voraussetzungen zum Präsenzunterricht
mittels des datenschutzkonformen Videokonferenzsystems BigBlueButton zugeschaltet werden. Dies kann dem
Schüler/der Schülerin ggf. auch eine aktive Teilnahme am Unterricht durch eine Echtzeitübertragung von Bild und
Ton ermöglichen.
Um diese Möglichkeit wahrnehmen zu können, müssen sich zugeschaltete SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte verpflichten, die folgenden Regeln einzuhalten:
1) Verbot der Vorführung oder Weitergabe an Dritte:
Zugeschaltete SchülerInnen dürfen den mittels Videokonferenz übertragenen Unterricht (Bild und/oder
Ton) unbefugten Dritten gegenüber nicht zugänglich machen. Dies bedeutet auch, dass keine Person außer
den zugeschalteten SchülerInnen — auch nicht Eltern, Freunde oder Geschwister — den Unterricht anschauen darf und dass der übertragene Unterricht auch nicht über Streamingdienste weitergeleitet werden
darf.
2) Verbot der Aufnahme und Speicherung von Bild und Ton:
Jegliche Aufzeichnung der Videokonferenz ist verboten. Im Falle eines Verstoßes können schulische sowie
strafrechtliche Maßnahmen erfolgen. Verboten sind dabei sowohl die direkte Aufzeichnung auf einem digitalen Endgerät wie auch alle anderen Aufzeichnungsmethoden, wie z.B. das Abfilmen des Bildschirms,
Tonmitschnitte, Screenshots oder Ähnliches.
Unter den hier genannten Voraussetzungen bin ich damit (bitte ankreuzen)
 einverstanden,
 nicht einverstanden,
dass der Präsenzunterricht, an dem ich bzw. an dem meine Tochter/mein Sohn teilnimmt, mittels Videokonferenz
für die SchülerInnen im Fernunterricht übertragen wird.
Nur im Falle der Einwilligung:
Mir ist bewusst, dass bei einer Videoübertragung eventuell meine Stimme/die Stimme meiner Tochter/meines Sohnes zu hören und ich/meine Tochter/mein Sohn im Bild zu sehen sein könnte.

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________
____________________________________________

Datum und Unterschrift des Schülers/der Schülerin:

____________________________________________
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