
Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Moosburg 

Datenschutzeinwilligungen 

Diese Seite und die Rückseite bitte ausdrucken, ankreuzen und unterschrieben 
an das Sekretariat der Schule zurückleiten. Vielen Dank! 

 
 
 

Name Klasse Geburtsdatum 
 

Bitte beachten Sie die Erläuterungen in Anhang 01. 

1 Veröffentlichung in Medien 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fo-
tos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien entsprechend der in Anhang 01 genannten Richtli-
nien ein: 
Bitte ankreuzen!  Jahresbericht der Schule 

(soweit Veröffentlichung nicht bereits nach Art. 85 Abs. 3 Bayerisches Gesetz 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen zulässig) 

  örtliche Tagespresse 
  World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule 

http://www.gymnasium-moosburg.de/ 
 

Bitte beachten Sie die Erläuterungen in Anhang 02. 

2 Teilnahme an Videokonferenzen 

 Ich bin damit einverstanden,    Ich bin nicht damit einverstanden,  
dass ich / mein Sohn / meine Tochter an von der Schule durchgeführten Videokonferenzen unter Beach-
tung der in Anhang 02 festgelegten Bedingungen teilnimmt. 

 
(Die Zustimmung ist nötig, damit Ihr Kind an Videokonferenzen der Schule (z.B. im Distanzunterricht) teilnehmen kann.) 

 
Bitte beachten Sie die Erläuterungen in Anhang 03. 

3a Übertragung des Videobilds aus dem Klassenzimmer zur Einbindung abwesender 
Schülerinnen und Schüler in das Unterrichtsgeschehen vor Ort: 

 Ich bin damit einverstanden,    Ich bin nicht damit einverstanden,  

dass die Schule personenbezogene Daten (Videobild/Audiosignal) meines Kindes (bei volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern: von mir), wenn es/ich im Klassenzimmer vor Ort ist/bin, mittels des von der Schule 
eingesetzten Online-Videokonferenzwerkzeugs an Schülerinnen und Schüler, die sich im Distanzunterricht 
befinden, übermittelt. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung der im Anhang 03 angegebenen Maßga-
ben. 

 
(Die Zustimmung ist nötig, damit im Distanzunterricht Unterricht von der Schule nach Hause übertragen werden kann.) 

 
Bitte beachten Sie die Erläuterungen in Anhang 03. 

3b Übertragung des Unterrichts zum Zweck der Ausbildung von Lehrerinnen und Leh-
rern: 

 Ich bin damit einverstanden,    Ich bin nicht damit einverstanden,  

dass die Schule personenbezogene Daten (Videobild/Audiosignal) meines Kindes (bei Volljährigen Schüle-
rinnen und Schülern: von mir), wenn es/ich im Klassenzimmer vor Ort ist/bin, mittels des von der Schule 
eingesetzten Online-Videokonferenzwerkzeugs zum Zweck der Lehrerausbildung an die Studienreferenda-
rinnen und -referendare bzw. die betreuenden Lehrkräfte des Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums übermit-
telt, die sich außerhalb des Klassenzimmers aufhalten. Die Übertragung erfolgt unter Beachtung der im An-
hang 03 angegebenen Maßgaben. 

 
(Die Zustimmung ist nötig, damit Unterrichtsbesuche, die im Rahmen der Lehrerausbildung normalerweise in Präsenz 
durchgeführt werden würden, im Distanzunterricht online durchgeführt werden können.  

 



Diese und die vorherige Seite bitte ausdrucken, ankreuzen und unterschrieben 
an das Sekretariat der Schule zurückleiten. Vielen Dank! 

Bitte beachten Sie die Erläuterungen in Anhang 04. 

4 Ausleihe von Schulbüchern und Lesebüchern: 

 Ich bin damit einverstanden,    Ich bin nicht damit einverstanden,  
dass die im Anhang 04 aufgeführten personenbezogenen Daten von mir / von meinem Kind im Rahmen 
eines Servicevertrages zwischen dem Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium und der Firma Datronic 
(http://www.datronic.de/) von der Bibliothekssoftware WinBiap.net gespeichert werden. 
 

 
(Die Zustimmung ist nötig, um ausgeliehene Lesebücher bzw. ausgegebene Schulbücher elektronisch erfassen zu kön-
nen.) 

 
 
 

• Die Einwilligungen sind freiwillig und gelten bis zum schriftlichen Widerruf. 
 

• Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Datenverarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
für die Dauer der Schulzugehörigkeit, bei Punkt 1 (Veröffentlichung in Medien) gilt die Einwilli-
gung – sofern sie nicht widerrufen wird – auch über die Dauer der Schulzugehörigkeit hinaus. 
 

• Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, fer-
ner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Be-
schwerderecht beim bayrischen Landesbeauftragten für Datenschutz zu. 
 

• Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Hinweise und Erläuterungen in den Anhängen 
01 – 04 gelesen haben. 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern]  
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
[Ort, Datum] [Unterschrift der Schülerin / des Schülers ab 14 Jahre] 
 
 
 
 
 

Weitere Hinweise zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person, finden 
Sie auf unserer Schulhomepage: 

https://www.gymnasium-moosburg.de/informationen/rechtliches/datenschutzhinweise  

 



Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Moosburg 

Anhang 01 

 

Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

1 Veröffentlichung in Medien 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch perso-
nenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbeson-
dere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und 
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen 
über Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte 
oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht. 
Wir bitten Sie, uns hierzu Ihre Einwilligung zu erteilen. 
 
OStDin Claudia Theumer (Schulleiterin) 
 
 
Beachten Sie bitte folgende Hinweise: 
 

• Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden nur im Jah-
resbericht veröffentlicht und lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten 
werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind 
von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
 

• Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr 
und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 

• Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ent-
stehen keine Nachteile. 
 

• Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) weltweit von beliebigen Personen abgerufen und gespeichert werden. Die Daten kön-
nen damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weite-
ren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persön-
lichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an an-
dere Personen weitergeben. 

 



Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Moosburg 

Anhang 02 

 

Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

2 Teilnahme an Videokonferenzen 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 
auch und gerade in Zeiten von (temporären) Schulschließungen und Quarantänefällen legen wir Wert 
auf den persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Dazu steht uns auch die Mög-
lichkeit offen, Videokonferenzen zu nutzen, um Distanzunterricht durchzuführen, Sitzungen inner-
halb von Lerngruppen abzuhalten und für Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in 
Klasse, Kleingruppen und im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen. Wir verwenden dazu das vom 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus bereitgestellte System „visavid“ bzw. Big-
BlueButton, eine Plattform, die in Deutschland von Universitäten, Firmen und Fachanwälten für Da-
tenschutz genutzt wird. Sie kann über Computer, Smartphone und Tablet genutzt werden. Der Server 
für BigBlueButton wird durch das Bürgernetz LA-Net e.V. (Landshut) bereitgestellt. 
 
Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Wird die Videokonferenz 
über die Lernplattform mebis durchgeführt, werden als Benutzername automatisch Vor- und Nach-
name der teilnehmenden Person verwendet. 
 
Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Pri-
vatsphäre ihrer Familienmitglieder sowie die Vertrautheit des Klassenzimmers im Distanzunterricht 
gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Videokonfe-
renzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken. 
 
Wir bitten Sie, dazu Ihre Einwilligung zu erteilen. 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an den Datenschutzbeauftragten, Roland Kirschner (daten-
schutz@gymnasium-moosburg.de) oder die Schulleitung wenden. 
 
Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. OStDin Claudia Theumer, Schulleiterin 
  



Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Moosburg 

Anhang 02 

Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

Wir informieren Sie über die zur Nutzung von BigBlueButton erforderliche Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten. 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes? 

Verantwortlich ist die Schule: Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium Moosburg, Albinstr. 5, 85368 Moos-
burg, www.gymnasium-moosburg.de, vertreten durch die Schulleiterin OStDin Claudia Theumer 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe? 

Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftrag-
ten stellen: Roland Kirschner, E-Mail: datenschutz@gymnasium-moosburg.de 

Zu welchem Zweck sollen die Daten meines Kindes verarbeitet werden? 

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von BigBlueButton (BBB), einer Videokonferenz-Platt-
form, zur Durchführung von Distanzunterricht, Online-Sprechstunden in der Lerngruppe und indivi-
dueller Betreuung und Beratung in Kleingruppen oder Einzeltreffen zwischen Schülerinnen/Schülern 
und Lehrkraft. 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. 

Welche personenbezogenen Daten meines Kindes werden bei Teilnahme an einer BBB-Videokonfe-

renz verarbeitet? 

Bei der Teilnahme an einer BBB-Videokonferenz werden folgende Metadaten zur Konferenz verarbei-
tet: Thema, Beschreibung (optional), IP-Adresse der teilnehmenden Person und Informationen zum 
genutzten Endgerät. Darüber hinaus wird der Benutzername (bei einer Teilnahme über die Lernplatt-
form mebis sind das Vor- und Nachname) verarbeitet. Bei Nutzung der Chat-Funktion in BBB sind die 
Chat-Inhalte Gegenstand der Verarbeitung. Diese Verarbeitung ist eine technische Notwendigkeit.  

Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes? 

Alle teilnehmenden Personen einer Videokonferenz haben Zugriff im Sinne von Sehen, Hören und 
Lesen auf Inhalte der Videokonferenz, des Chats sowie auf den Benutzernamen (im Falle einer Teil-
nahme über mebis sind dies Vor- und Nachname) der teilnehmenden Personen. Der Anbieter LA-Net 
e.V. hat Zugriff auf die verarbeiteten Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung und auf Weisung 
der Schulleitung. 

An wen werden die Daten meines Kindes übermittelt? 

Das Bürgernetz LA-Net e.V., welches die BBB-Videokonferenz-Plattform betreibt, verarbeitet dazu die 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes in unserem Auftrag. D.h. sie darf sie nur entsprechend unse-
rer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke nutzen, d.h. weder für Wer-
bung noch an Dritte weitergeben.  

Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert? 

Eine Speicherung von Videokonferenzen und des Chats durch den Anbieter erfolgt nicht. Eine Spei-
cherung von Videokonferenzen durch die Schule erfolgt nicht. Chatverläufe können von der Lehr-
kraft vorübergehend gesichert werden (bspw.um offene Fragen im Nachhinein zu klären) und wer-
den spätestens eine Woche nach Abschluss der Videokonferenz gelöscht.  



Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium, Moosburg 

Anhang 02 

Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

 
Bitte beachten Sie folgende Bedingungen hinsichtlich der Durchführung von Videokonferenzen: 
 

• Eine Teilnahme an der Videokonferenz ist auch mit deaktiviertem Mikrofon bzw. mit deaktivier-
ter Kamera möglich. 
 

• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler) sind selbst verantwortlich, dass 
die Privatsphäre dritter Personen (z.B. Familienmitglieder) gewahrt bleibt. 
 

• Es erfolgt von Seiten der Schule keine Aufzeichnung der Videokonferenz in Bild oder Ton. 
 

• Die Schule untersagt allen Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und sonstigen 
Personen, von den im Distanzunterricht verarbeiteten personenbezogenen Daten (insb. Bild) 
Aufnahmen zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass es dennoch nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass Dritte, die sich mit Nutzerinnen und Nutzern des Videokonferenzwerkzeugs im selben Zim-
mer befinden, z. B. Haushaltsangehörige, den Bildschirm einer Nutzerin oder eines Nutzers und 
darauf abgebildete Kommunikationen einsehen können. 
 

• Das Mitschneiden einer Videokonferenz durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Schülerin-
nen und Schüler) ist ausdrücklich nicht gestattet. 
 

• Meinem Sohn / Meiner Tochter / Mir ist bewusst, dass eine unerlaubte Aufzeichnung einer Bild-, 
Ton- oder Videoübertragung im Sinn von §201 und §201a Strafgesetzbuch strafbar ist. 
 

• Meinem Sohn / Meiner Tochter / Mir ist bewusst, dass die Schule nicht verhindern kann, dass 
Dritte (z.B. Eltern, Geschwister) bei einer Videokonferenz zuhören bzw. zusehen. 
 

• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Schülerinnen und Schüler) sowie ggf. Dritte (z.B. Eltern, 
Geschwister), die bei einer Videokonferenz zuhören bzw. zusehen, behandeln die gehörten bzw. 
gesehenen Inhalte vertraulich. 
 

• Die Einwilligung ist freiwillig und gilt bis zum schriftlichen Widerruf. Durch den Widerruf wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzuge-
hörigkeit. 
 

• Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, fer-
ner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Be-
schwerderecht beim bayrischen Landesbeauftragten für Datenschutz zu. 
 

• Durch ein Nichteinwilligung entstehen nur insofern keine Nachteile, da Unterlagen, die die Lehr-
kraft im Zuge der Videokonferenz verteilt, auch den Schülerinnen und Schülern zugänglich ge-
macht werden, die an der Videokonferenz nicht teilnehmen. Es können aber nicht alle Inhalte 
der Videokonferenz an die nicht teilnehmenden Schülerinnen und Schülern weitergegeben wer-
den. 
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Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

 

3a Übertragung des Videobilds aus dem Klassenzimmer zur Einbindung abwesender 
Schülerinnen und Schüler in das Unterrichtsgeschehen vor Ort: 

3b Übertragung des Unterrichts zum Zweck der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern: 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit einer Übertragung des Unterrichts aus dem Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte sowie Studienreferendarinnen und -referendare trotz räumlicher Trennung, z.B. beim 
Wechselunterricht oder in Quarantänefällen, in das Unterrichtsgeschehen vor Ort eingebunden wer-
den. Zur Erfüllung des unterrichtlichen Auftrags und zur effizienten Wissensvermittlung, insbeson-
dere zur Durchführung des Distanzunterrichts, kann es erforderlich sein, dass der Ton (z.B. Wortmel-
dungen, Antworten auf Fragen) und ggf. auch das Videobild (z.B. bei einem Referat) der Schülerinnen 
und Schüler, die im Klassenzimmer vor Ort sind, übermittelt wird. Dazu bitten wir um Ihre Zustim-
mung 
 
a) Übertragung des Unterrichts aus dem Klassenzimmer zur Einbindung abwesender Schülerinnen 

und Schüler in das Unterrichtsgeschehen vor Ort: 

• Beim Wechselunterricht benötigt die Schule für die Übermittlung personenbezogener Daten 
(Videobild, Audiosignal) der im Klassenzimmer anwesenden Schülerinnen und Schüler an die 
im Distanzunterricht befindlichen Schülerinnen und Schüler („Distanzgruppe“) die Einwilli-
gung der im Klassenzimmer anwesenden Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsbe-
rechtigten.  

• Außerdem kann es die Situation geben, dass einzelne Schülerinnen bzw. Schüler von der zu-
ständigen Behörde vom Unterricht vor Ort ausgeschlossen werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 
Buchst. b BaySchO). In diesem Fall kann der ausgeschlossene Schüler bzw. die ausgeschlos-
sene Schülerin mittels Distanzunterricht (Quarantänefall) teilnehmen. Für die Übermittlung 
personenbezogener Daten (Videobild, Audiosignal) der im Klassenzimmer anwesenden Schü-
lerinnen und Schüler an die ausgeschlossenen, im Distanzunterricht befindlichen Quaran-
täne-Schülerinnen und -Schüler benötigt die Schule die Einwilligung der im Klassenzimmer 
anwesenden Schülerinnen und Schüler bzw. von deren Erziehungsberechtigten. 
 

b) Übertragung des Unterrichts zum Zweck der Ausbildung von Studienreferendarinnen und -refe-
rendaren bzw. Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern (Lehrerausbildung): 
Pandemiebedingt kann es vorkommen, dass Studienreferendarinnen und -referendare der 
Schule nicht im Klassenzimmer hospitieren können, sondern den Unterricht der Lehrkraft bzw. 
des anderen Referendars bzw. der anderen Referendarin über ein Videokonferenzwerkzeug ver-
folgen sollen. Gleiches gilt für Lehrkräfte, die als Betreuungslehrkräfte für Studienreferendarin-
nen bzw. Studienreferendare eingesetzt sind. Für die Übertragung von personenbezogenen Da-
ten (Videobild, Audiosignal) der im Klassenzimmer befindlichen Schülerinnen und Schüler an die 
Referendarinnen und Referendare bzw. Lehramtsanwärterinnen und -anwärter bzw. Betreuungs-
lehrkräfte, die sich außerhalb des Klassenzimmers befinden, ist die Einwilligung der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler bzw. die Einwilligung von deren Erziehungsberechtigten nötig. 
 

Bei der Übertragung aus dem Klassenzimmer gilt: 

• Die Online-Übertragung aus dem Klassenzimmer erfolgt im Fall 3a zur Erfüllung des Bildungs- 
und Erziehungsauftrags der Schule. Mit der Datenübermittlung des Audiosignals bzw. Video-
bilds der im Fall 3a im Klassenzimmer anwesenden Schülerinnen und Schüler an die im Dist-
anzunterricht befindlichen Schülerinnen und Schüler (Distanzgruppe) bzw. in Quarantäne be-
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findliche Personen verfolgt die Schule den Zweck der Einbindung der Abwesenden in das Un-
terrichtsgeschehen vor Ort. Im Fall 3b verfolgt die Schule den Zweck der Lehrerausbildung. 
Personen können nur zu dem jeweils genannten Zweck in das Klassenzimmer zugeschaltet 
werden.  

• Die Übertragung wird nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Internetbandbreite auf das erfor-
derliche Maß beschränkt.  

• Eine Aufzeichnung der Übertragung durch die Schule findet nicht statt. Eine Aufzeichnung 
der Übertragung durch die im Distanzunterricht befindlichen Schülerinnen und Schüler bzw. 
die Referendarinnen und Referendare bzw. Lehramtsanwärterinnen und -anwärter ist durch 
die Schule untersagt.  
 

Zur Online-Übertragung aus dem Klassenzimmer setzt unsere Schule folgende Videokonferenzwerk-
zeuge ein: visavid (vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus bereitgestellt) bzw. 
BigBlueButton (betrieben im Auftrag der Schule vom Bürgernetz Landshut). 
Wir bitten Sie, Ihr Einverständnis zur Online-Übertragen der personenbezogenen Daten wie oben be-
schrieben zu geben. 
Sollten Sie oder Ihr Kind Fragen haben, steht die Schule Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. OStDin Claudia Theumer, Schulleiterin 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Die Übertragung erfolgt unter Beachtung der im Informationsschreiben angegebenen Maß-
gaben, insbesondere erfolgt sie ausschließlich zu Zwecken des Bildungs- und Erziehungsauf-
trags der Schule. Dies bedeutet, 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).  
 

• Die entsprechende Übertragung der im Klassenzimmer vor Ort befindlichen Schülerinnen 
und Schülern 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. 
 

• Falls nicht alle im Klassenzimmer befindlichen Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erzie-
hungsberechtigten in eine solche Übertragung eingewilligt haben, kann das Übertragen des 
Unterrichts aus dem Klassenzimmer nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass von den Schü-
lerinnen und Schülern, von denen keine Einwilligung vorliegt, weder Audio- noch Videosignal 
übertragen werden (z.B. Deaktivierung der Kamera, Verwenden eines Headsets durch die 
Lehrkraft). 
 

• 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 personenbezogenen Daten (insb. Bild) Aufnahmen zu er-
stellen. Bitte beachten Sie, dass es dennoch nicht ausgeschlossen werden 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 Kommunikationen einsehen können. 
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Anhang 04 

Diese Seite ist für Ihre Unterlagen gedacht und wird nicht in der Schule abgegeben. 

4 Ausleihe von Schulbüchern und Lesebüchern: 

Wir informieren Sie über die zur Nutzung der Schülerbibliothek erforderliche Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten. 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes? 
Verantwortlich ist die Schule: Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium Moosburg, Albinstr. 5, 85368 Moos-
burg, www.gymnasium-moosburg.de, vertreten durch die Schulleiterin OStDin Claudia Theumer 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe? 
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftrag-
ten stellen: Roland Kirschner, E-Mail: datenschutz@gymnasium-moosburg.de 

Zu welchem Zweck sollen die Daten meines Kindes verarbeitet werden? 
Die Verarbeitung ist erforderlich, um Medien in der Schülerbibliothek ausleihen zu können sowie zur 
Erfassung der nötigen Daten bei der Ausgabe der lehrmittelfreien Bücher (Schulbücher). 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. 

Welche personenbezogenen Daten meines Kindes werden verarbeitet? 

Es werden folgende Daten verarbeitet: Vorname, Nachname, Geburtsdatum (verschlüsselt), Klasse. 
Zur Abwicklung des Ausleihverfahrens werden folgende Daten verarbeitet: entliehene Medientitel, 
Vorbestellungen, Ausleihfristen, Ausleih- und Rückgabedaten. Darüber hinaus werden die Zugangs-
daten zum WebOPAC der Schülerlesebücherei (Lesernummer und verschlüsseltes Kennwort) für die 
Online-Recherche und Online-Leserkontoverwaltung durch die jeweilige Nutzerin/den jeweiligen 
Nutzer verarbeitet. 

Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes? 
Zugriff auf die personenbezogenen Daten hat die erhebende Stelle (Schule) sowie der Betreiber der 
eingesetzten Bibliothekssoftware WinBIAP, Datronic (www.datronic.de). 

An wen werden die Daten meines Kindes übermittelt? 
Die Firma Datronic, die die Software WinBIAP betreibt, verarbeitet dazu die personenbezogenen Da-
ten Ihres Kindes in unserem Auftrag. D.h. sie darf sie nur entsprechend unserer Weisungen und für 
unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke nutzen, d.h. weder für Werbung noch an Dritte weiterge-
ben.  

Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert? 
Die Daten Ihres Kindes werden bis zu Ihrem schriftlichen Widerruf, längstens bis zum Ausscheiden 
Ihres Kindes aus der Schule, gespeichert.  

 

 


