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Datenschutzerklärung zum Einsatz von Lernplattformen und Video-Konferenzprogrammen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die letzten Wochen haben gezeigt, welche große Herausforderung die Aussetzung des Präsenzunter-
richts für Schüler*innen, Eltern und natürlich auch für die Lehrkräfte bedeutet. In den letzten Wochen 
haben wir einen eigenen Server installiert und Standards für das Remote-Lernen definiert. Dabei haben 
wir alle erfahren, dass dies den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Hinzu kommen auch immer wie-
der technische Probleme. Trotzdem müssen wir die nächsten Schritte gehen, um sicherzustellen, dass in 
dieser neuen Normalität von Schule eine sinnvolle Verbindung von Präsenzunterricht und Remote-Ler-
nen möglich ist. Deshalb wird es auch zukünftig weitere technische Neuerungen geben müssen.  
 
So haben wir in der letzten Woche neben der Schulcloud mit der Software BigBlueButton eine Möglich-
keit zur Videokommunikation installiert und diese etwa in die bestehende Moodle Lernplattform inte-
griert. Da das von der Elisabethschule installierte Programm BigBlueButton noch nicht allen technischen 
und pädagogischen Anforderungen genügt, sind in den letzten Wochen parallel dazu verschiedene kom-
merzielle Video-Konferenzsysteme mit Unterstützung einzelner Klassen hinsichtlich der technischen An-
forderungen und der pädagogischen Einsatzmöglichkeiten erprobt und bewertet worden, welche für die 
Übergangszeit eingesetzt werden sollen. 
 
Auf der Internetseite des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) steht 
dazu: 
„Bei Schulschließungen zur Bewältigung der Corona-Krise können Videokonferenzen einen wesentlichen 
Beitrag zur Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags leisten. Der HBDI geht daher da-
von aus, dass für die Dauer der Krisenbewältigungsmaßnahmen die gegenwärtig erhältlichen Videokon-
ferenzsysteme aufgrund einer vorläufigen positiven Beurteilung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchs. d) und e) DS-
GVO als erlaubt gelten.“ 
 
Langfristig ist geplant, Video-Konferenzen über ein einheitliches, datenschutzkonformes System anzu-
bieten und dieses in ein Lern-Management-System zu integrieren, das die Funktionalität der Lernplatt-
form und der Schulcloud umfasst. 
 
Wofür brauchen/wollen wir Videokonferenzprogramme verwenden? 
Aufgrund der positiven Bewertungen von Seiten der Schüler*innen und der Kollegen*innen beabsichtigt 
die Elisabethschule, im Rahmen von “Remote-Lernen”, Video-Konferenzprogramme für alle Schüler*in-
nen als begleitendes Instrument neben der Schulcloud bzw. der Lernplattform anzubieten. 
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Diese Kommunikationsplattformen sollen dazu eingesetzt werden Lerninhalte besser zu vermitteln, die 
Schüler*innen außerhalb des Klassenzimmers zu beraten und gleichzeitig zu motivieren. Daneben kön-
nen die Video-Konferenzsysteme dazu benutzt werden, die Kommunikation zwischen den Schüler*innen 
untereinander zu verbessern.  Die Nutzung dieser Programme wird sich auf den pädagogischen Bereich 
beschränken und ist mit keinerlei Kosten für die Schüler*innen verbunden. Es erfolgt über diese Systeme 
keine Notengebung. 
 
Einwilligung und Freiwilligkeit 
Gemäß dem Erlass des Hessischen Datenschutzbeauftragten, den Schulordnungen und der Datenschutz-
Grundverordnung setzt die Nutzung solcher Kommunikationsplattformen die schriftliche Einverständ-
niserklärung durch den Schüler bzw. die Schülerin und/oder deren Erziehungsberechtigte(n) voraus. 
 
Für Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren müssen die Eltern, für Schülerinnen und Schüler von 14 
bis einschließlich 17 Jahren die Eltern und die Schüler ihre Einwilligung erklären. Die Einwilligung ist frei-
willig und kann jederzeit bei der Schulleitung widerrufen werden. Aus der Nichterteilung oder dem Wi-
derruf der Einwilligung entstehen den Schüler*innen keine Nachteile. 
 
Missbräuchliche Nutzung kann schulische sowie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Mit Ih-
rer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie Ihr Kind entsprechend diesem Schreiben belehrt haben. 
 
Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 
Die Nutzung von Kommunikationsplattformen ist mit einer Verarbeitung und Speicherung personenbe-
zogener Daten verbunden. Die Elisabethschule verpflichtet sich Kommunikationsplattformen möglichst 
datenschutzkonform zu betreiben, d.h. alle Einstellungen so vorzunehmen, dass möglichst wenige Daten 
erhoben werden. Die von der Elisabethschule eingesetzten Systeme sind mit den in Hessen für Schulen 
geltenden Datenschutzrichtlinien abgestimmt.  
 
Dennoch möchten wir Sie hiermit darauf hinweisen, dass es je nach Softwaresystem von Seiten des Be-
treibers zum Sammeln und Speichern von personenbezogenen Daten, wie u.a. Name, Vorname, IP-Ad-
resse, Login-Name/Passwort & Zeitpunkt der Nutzung kommen kann. 
 
Die Elisabethschule verpflichtet sich, die Administration und den technischen Support zu gewährleisten. 
So ist sichergestellt, dass jede Supportanfrage, welche den Zugriff auf personenbezogene Daten erfor-
dert von uns genehmigt und überwacht werden kann. 
 
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist die Elisabethschule. Gegenüber diesem stehen Ihnen/Dir Be-
troffenenrechte gemäß DSGVO und BDSG zu, wie z.B. Ihr/Dein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer/Deiner personenbezogenen Daten.  
 
Die Elisabethschule hat sich, im Einklang mit geltenden Gesetzten und Regeln (Recht am eigenen Bild; 
Schutz des gesprochenen Wortes; Handyverbot an der Schule) dazu entschlossen, generell und ohne 
Ausnahme das Mitschneiden von Video-Konferenzen in Bild und/oder Ton zu verbieten. Dies dient so-
wohl dem Schutz Ihres Kindes als auch dem Schutz der Lehrkräfte. 
 
Generell empfehlen wir Ihrem Kind ohne Video an solchen Konferenzen teilzunehmen, da die Elisabeth-
schule, selbst bei sogfältigen Sicherheitsvorkehrungen und entsprechenden Regeln, keine Garantie dafür 
geben kann, dass Videos nicht missbräuchlich vervielfältigt werden.  
Bitte unterschreiben Sie die Einverständniserklärung auf der folgenden Seite und senden Sie diese ent-

weder per Post an das Sekretariat der Elisabethschule Marburg oder eingescannt an onlineunter-

richt@elisabethschule.de zurück. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
       
gez. G. Merle (Schulleiter, komm.)  gez. Dr. A. Kremper (Datenschutzbeauftragter) 
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Einverständniserklärung 
  
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung der Elisabethschule zur Nutzung von Kommunikations-
plattformen gelesen. 
 

Ich/wir erkläre/n mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einver-
standen. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachtei-
lige Folgen widerrufen kann/können. 
 
Ich/wir erkläre/n mich/erklären uns nicht mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen 
einverstanden.  

 
  
 
_______________________________________   _________________ 
Name der Schülerin/des Schülers                                                         Klasse 
  
  
_______________________________________    
Ort und Datum    
  
  
_______________________________________ __________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers *                           Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
  
* bei Schüler*innen ab 14 Jahre 
 

 


