Herkulesschule

Herkulesstraße 30

34119 Kassel

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme am
Virtuellen Infoabend Eingangsstufe am 22.04.2021

Namen der teilnehmenden Personen: ___________________________________________________

Mailadresse: __________________________________

Die Schule verwendet die Open-Source-Software „BigBlueButton“ zur Durchführung von
Videomeetings. Die Videokonferenz wird auf deutschen Servern der T-Systems betrieben.
Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet:


Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den Log-Dateien gespeichert.



Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmer für das System und für
die anderen Teilnehmenden identifiziert werden kann.



Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der verwendeten Kamera befindet, an alle
Teilnehmer der Videokonferenz übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.



Wenn ein Mikrofon eingeschaltet ist, werden alle Geräusche (Sprache und Hintergrundgeräusche), die das Mikrofon
erfasst, an alle Teilnehmer übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert.



Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen Empfänger übertragen und für die Dauer
des Meetings auf dem Server zwischengespeichert.



Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmer übertragen und nicht auf
dem Server gespeichert.



Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den verpflichtend zu speichernden LogDateien gelöscht.

Ich gewährleiste bei Teilnahme




während der Veranstaltung einen störungsfreien Ablauf (geschlossener Raum),
dass sich ausschließlich die angemeldeten Personen im Raum aufhalten und teilnehmen,
dass keine Aufzeichnungen jeglicher Art erfolgen. Das Aufzeichnen der Videomeetings ist generell
untersagt und sogar strafbar.

Ich bin darüber informiert, dass die Veranstaltung mit BigBlueButton erfolgt (für weitere Informationen
über die Software siehe https://bigbluebutton.org/developers/)
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich über die Datensicherheit und den Umgang mit meinen persönlichen
Daten aufgeklärt worden zu sein. Mit Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mein Einverständnis zu
der Datenverarbeitung. Nach Artikel 7 Absatz 3 DSGVO habe ich das Recht, die von mir gemäß Artikel 6
Absatz 1 DSGVO erteilte Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu
widerrufen.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Teilnahme an der o.a. Videokonferenz ein:

☐ Ja

☐ Nein

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.

Kassel, _______________________________

Unterschrift: ____________________________

Nach Eingang dieser unterschriebenen Einverständniserklärung senden wir Ihnen per Mail die
Zugangsdaten für die Veranstaltung zu.
Die Nutzung der Videofunktion Ihrerseits ist keine Voraussetzung. Sollten Sie sich ausschließlich per Audio
oder Chatfunktion beteiligen, ist dieses selbstverständlich möglich.
Bitte sorgen Sie Ihrerseits für die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer
Onlineveranstaltung. Wir empfehlen eine Teilnahme mit Headset, um Störungen und Rückkopplungen zu
vermeiden.
Aus zeitlichen Gründen können wir keinen individuellen Support während der Veranstaltung leisten.

