
Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 12 DS-GVO 

Auf dieser Seite informieren wir über Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der Teilnahme 
über eine Videokonferenz Plattform. 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten? 
Verantwortlich ist die Schule: Friedrich-Hecker-Gymnasium, Radolfzell 
    schule@fhg-radolfzell.de 07732/94780 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe? 
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten des FHG 
stellen:   Andreas Richter  

datenschutzbeauftragter@fhg-radolfzell.de 

Zu welchem Zweck sollen Daten verarbeitet werden? 
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Teilnahme an Videokonferenzen.  
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Teilnahme eines Mitschülers am Unterricht von seinem Zuhause aus. Dazu 
soll er dem Unterricht über Bild- und Tonübertragung aktiv folgen können. 

Welche personenbezogenen Daten werden bei Teilnahme an einer Videokonferenz 
verarbeitet? 
Verarbeitet werden das Videobild und alle Wortbeiträge und von den Personen verursachten Geräusche, sobald 
sie eine ausreichende Lautstärke haben, um vom Mikrofon des Computers/ Tablets/ Smartphones erfasst zu 
werden. Was das Mikrofon des Gerätes erfasst, hängt auch vom Abstand der Person zu diesem ab. Die Bild- und 
Tondaten werden nur übertragen, nicht jedoch gespeichert.  

Welche personenbezogenen Daten werden bei Teilnahme eines Mitschülers am Unterricht 
über eine Videokonferenz Plattform verarbeitet? 
Verarbeitet werden alle Wortbeiträge und von den Personen im Raum verursachte Geräusche, sobald sie eine 
ausreichende Lautstärke haben, um vom Mikrofon des Computers/ Tablets/ Smartphones erfasst zu werden. Was 
das Mikrofon des Gerätes erfasst, hängt auch vom Abstand der Person zu diesem ab. Das Videobild wird nur den 
vorderen Bereich des Unterrichts in Richtung Tafel/ Display und Personen (in der Regel nur der Lehrer), die sich 
dort aufhalten, erfassen. Die Bild- und Tondaten werden nur übertragen, nicht jedoch gespeichert.  

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der Einwilligung des Schülers / der Schülerin / der Einwilligung der 
Eltern. 

Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten? 
Auf die übertragenen Bild- und Tondaten hat/ haben nur der/ die Mitschüler Zugriff, der/die sich am Unterricht von 
zu Hause aus beteiligen. Er/sie hat/haben sich schriftlich dazu verpflichtet, die Bild- und Tonübertragung keiner 
anderen Person zugänglich zu machen, weder im gleichen Haushalt (Eltern, Geschwister) noch online und 
selbst keine Aufzeichnungen davon anzufertigen. Die Nutzung der Videokonferenz-Plattform ist über einen 
Vertrag zur Auftragsverarbeitung geregelt, der sicherstellt, dass alle Daten nur auf Weisung und zu Zwecken der 
Schule verarbeitet werden. 

An wen werden die Daten übermittelt? 
Eine Übermittlung erfolgt nur an den/ die Mitschüler und den Lehrer. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten, weder auf dem von der Lehrkraft genutzten 
Computer/Tablet/Smartphone noch bei dem/ den am Unterricht von zu Hause aus teilnehmenden Schüler/n.  



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

in die Verarbeitung von Bild- und Tondaten zur Übermittlung an Mitschüler 

Stand: 07/2020     v.1.2 

Friedrich-Hecker-Gymnasium Radolfzell 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern 

der Unterricht soll nach den Sommerferien wieder normal laufen. Leider muss damit gerechnet werden, dass es 
erneut zu Schulschließungen kommt oder, dass einzelne oder mehrere Mitschüler eurer Klasse nicht in die 
Schule kommen können, um am Unterricht teilzunehmen. Jede/r Mitschüler/in soll jedoch die Möglichkeiten der 
Technik nutzen können um an Videokonferenzen zum Zwecke des Fernlernunterrichts oder über den 
Computer/Tablet/Smartphone einer Lehrkraft via Videokonferenz Plattform am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Dabei werden deine Wortbeiträge und von dir verursachte Geräusche an den/die Mitschüler übertragen. Was in 
deinem Zimmer/ in der Klasse zu hören ist, wird übertragen. Im Rahmen einer Teilnahme am Unterricht über 
Videokonferenz-Plattform wird das Videobild nur den vorderen Bereich der Klassen in Richtung Tafel/ Display und 
Personen, die sich dort aufhalten, erfassen.  

Hierzu möchten wir im Folgenden deine Einwilligung einholen. 
Ulrike Heller (Schulleiterin) 

Name Vorname Geburtsdatum Klasse 
der Schülerin / des Schülers 

Teilnahme an Videokonferenzen im Fernlernunterricht 
Ich bin mit der Anfertigung und unmittelbaren Übermittlung von Bild- und Tonaufzeichnungen bei den 
Videokonferenzen an denen ich teilnehme, wie oben beschrieben, einverstanden: 
Bitte ankreuzen! 

 JA  NEIN 
Die Einwilligung ist freiwillig. Bei Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung ist keine Teilnahme an 
Videokonferenzen im Fernlernunterricht möglich. Inhalte, die aufgrund der Nichtteilnahme an Videokonferenzen 
verpasst werden müssen selbstständig nachgearbeitet werden. 

Teilnahme an Videoaufzeichnungen des Unterrichts zur Übermittlung 
Ich bin mit der Anfertigung und unmittelbaren Übermittlung von Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts an 
dem ich teilnehme, wie oben beschrieben, einverstanden: 
Bitte ankreuzen! 

 JA  NEIN 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Im Falle einer Nichteinwilligung wirst du im Klassenraum so sitzen, dass du nicht im Bild 
bist, und wird während Wortbeiträgen von dir das Mikrofon stumm geschaltet./ werden wir versuchen, den Unterricht 
einer anderen Lerngruppe per Videokonferenz verfügbar machen. 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs wird wie im Fall einer 
Nichteinwilligung verfahren. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der durch Corona bedingten 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

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 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 

  [Ort, Datum]      [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten bei  Schüler unter 16 Jahre] 

  [Ort, Datum]      [Unterschrift des / der Schüler/in ab 16 Jahre] 
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