Gymnasium Renningen, Rankbachstr. 38, 71272 Renningen

Widerspruchserklärung
gegen die Nutzung von E-Mails, Moodle und der Videokonferenzplattformen BigBlueButton und Webex
Der Anschluss eines Computers an das Internet und der Versand von E-Mails über das Internet sind mit Datenschutzrisiken
verbunden. Die öffentliche Verwaltung ist daher gehalten, Vorsorgemaßnahmen gegen Datenmissbrauch zu treffen und
keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten über das Internet zu versenden, ohne dass der Einsender ausdrücklich
auf diese Risiken hingewiesen wurde und mit dem Versand von Daten über das Internet ausdrücklich einverstanden ist.
Unter personenbezogenen Daten sind keine Leistungsbewertungen zu verstehen. Es werden nach wie vor keine Noten oder
bewertete Klassenarbeiten per Mail, WebEx oder BigBlueButton weitergegeben. Unter personenbezogenen Daten sind
vielmehr nur die Daten zu verstehen, die für die Kontaktaufnahme und für die Durchführung des Unterrichts notwendig
sind.
Die Nutzung der Moodle-Plattform ist für den Datenaustausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
gedacht. Hier können Dateien ausgetauscht und hochgeladen werden.
Mit den Videokonferenzplattformen BigBlueButton bzw. Webex bieten wir den Lehrkräften und den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit in direkten Kontakt zu treten. Hierbei können Lerninhalte in einem Livestream bearbeitet und
kommuniziert, Fragen gestellt und Aufgaben besprochen werden.
Die Lernplattform Moodle liegt auf dem Server der Universität Stuttgart und ist damit datenschutzkonform. Die
Videokonferenzplattform BigBlueButton liegt auf dem schulzentrumseigenen Server und ist somit ebenfalls
datenschutzkonform.

Wir weisen darauf hin, dass Mitschnitte während einer Videokonferenz nicht erlaubt sind.
Wir bitten Sie, Ihr Einverständnis zum Austausch von personenbezogenen Daten und zur Nutzung der oben genannten
Kommunikationsmedien zu geben sowie die Weitergabe von personenbezogenen Daten per E-Mail an private EMailadressen zu erlauben, um die Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrer zu erleichtern.

Aufgrund der besonderen Lage zu Zeiten der Schulschließung, tritt eine Widerspruchsklausel in Kraft.
Diese besagt, dass Sie automatisch damit einverstanden sind, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter die oben
genannten digitalen Medien zu Unterrichtszwecken nutzt, wenn Sie sich nicht ausdrücklich dagegen
entscheiden und Widerspruch einlegen.
Sollten Sie also damit einverstanden sein, dass Ihr Kind die digitalen Medien nutzen darf, dann kreuzen sie nichts an.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Kind die oben genannten digitalen Medien nutzt, dann kreuzen Sie dies
an und senden das Formular an die Schule.
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Widerspruchserklärung
Sollten Sie damit einverstanden sein, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter die digitalen Medien nutzt, dann kreuzen sie nichts an.
Sie brauchen in diesem Fall nichts an die Schule zu senden.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter die digitalen Medien nutzt, dann kreuzen Sie dies an.
In diesem Fall, senden Sie das Formular an die Schule.

Ich, _____________________________________________________ (Vor- und Nachname) bin nicht damit
einverstanden, dass mein Kind _______________________________ (Name und Klasse des Kindes) an von
Lehrer*innen einberufenen Videokonferenzen mit BigBlueButton bzw. Webex teilnimmt.

Ich, _____________________________________________________ (Vor- und Nachname) bin nicht damit
einverstanden, dass mein Kind _______________________________ (Name und Klasse des Kindes) Moodle zum
Dateienaustausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern nutzt.

___________________________________

_________________________________

Unterschrift

Ort, Datum

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit beim Gymnasium Renningen widerrufen werden. Dabei kann der
Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und
unverzüglich gelöscht.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Gegenüber dem Gymnasium Renningen besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.
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