Berlin, 21.04.2020

Einwilligung und Nutzungshinweise zum Konferenztool Meet des
Gymnasium Steglitz
Sehr geehrte Nutzerin, sehr geehrter Nutzer,
mit dem Angebot für Videokonferenzen (Meet) im Rahmen des Unterrichtes zu Hause bietet
die Schule allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern ein Tool zur
Audio- und Videokommunikation an. Damit möchten wir Sitzungen innerhalb der
Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft, Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in
Kleingruppen oder im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen.
Ein individuelles Nutzerkonto ist nicht erforderlich. Alle Inhalte der Konferenzen bleiben im
Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder
den Anbieter. Der Mitschnitt der Videokonferenz durch die Teilnehmenden ist untersagt.
Bitte nehmen Sie unsere Datenschutzerklärung zur Kenntnis.
Im Rahmen der Nutzung möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:
- Sie erhalten einen kurzfristig gültigen Einladungslink z.B. über Nextcloud-Talk.
- Die Nutzung erfolgt als Zusatzangebot zum Lernen auf Basis unserer Schulcloud und
verbleibt freiwillig.
- Die Nutzung ist nur im unterrichtlichen und schulischen (z.B. Absprachen) Kontext
gestattet.
- Es erfolgt eine Moderation durch die Lehrkraft.
- Das Mikrofon und die Kamera müssen durch alle NutzerInnen aktiv zugeschaltet werden.
Ohne die eigenständige Aktivierung verbleiben betreffende NutzerInnen im passiven Modus
und hören nur zu.
- Vor der Aktivierung des Mikrofons ist durch die NutzerInnen sicherzustellen, dass keine
Personen zu hören sind, die nicht mit der Teilnahme an der Audio/Videokonferenz
einverstanden sind.
- Vor der Aktivierung der Kamera ist durch die NutzerInnen sicherzustellen, dass keine
Personen zu sehen sind, die nicht mit der Teilnahme an der Audio/Videokonferenz
einverstanden sind.
- Durch die NutzerInnen ist zu beachten, dass sich im Hintergrund keine relevanten Daten
(z.B. Fotos, Notizen) befinden, welche in einer Übertragung einem unrechtmäßig großen
Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden würden.
Durch die Teilnahme am Meeting erkennen Sie die Bedingungen an. Sollten Sie die
Teilnahme nicht wünschen, klicken Sie im ersten Schritt nicht auf „Raum betreten“.
Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig.

Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile und
wir werden in diesem Fall mit Ihnen gerne Alternativen beraten. Diese Einwilligung kann für
die Zukunft jederzeit widerrufen werden.
Gegenüber der Schule 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, der Berliner
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu.

