Einwilligung zum Einsatz eines Webkonferenzsystems
Liebe Eltern,
das Land Rheinland-Pfalz hat nun für alle Schulen die Webkonferenzlösung „Cisco Webex“
bereitgestellt, um auch während des eingeschränkten Schulbetriebs das schulische Miteinander
fördern und pädagogische Inhalte transportieren zu können.
Dadurch soll es Lehrkräften ermöglicht werden, mit den Kindern intensiver in Kontakt zu treten,
einfach mal Hallo zu sagen, aber auch Themen zu erklären und Fragen zu beantworten.
Auch für uns ist diese Art der Kommunikation neu, aber wir möchten es gerne angehen und uns
digital auf diesen Weg begeben!
Wer uns bei diesem Testlauf freiwillig begleiten möchte und humorvoll auch mal ein Fehlversuch und eine instabile W-LAN Verbindung in Kauf nimmt, füllt bitte die Einverständniserklärung
auf der zweiten Seite aus und lässt sie uns unterschrieben wieder zukommen (per Post, Einwurf
im Briefkasten, Abgabe in der Schule, Mail mit Scan etc.)
Grundschule Wallhalben, Schulstr. 13 in 66917 Wallhalben
mail@gs-wallhalben.de

oder

rothenbusch@gs-wallhalben.de

Sobald wir Ihr Einverständnis haben, geht es los!

Zum Schluss aber noch eine wichtige datenrechtliche Info:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz hat
das Angebot geprüft und bestätigt, dass seinerseits gegen den Einsatz dieses „Cisco Webex“Systems in Schulen derzeit keine grundlegenden datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen,
die den Einsatz ausschließen.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung
dieses Angebots können dem beiliegenden Dokument „Bedingungen und Informationen zur
Nutzung des Webkonferenzsystems „Cisco Webex“ an rheinland-pfälzischen Schulen“ entnommen werden.

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass das Land Rheinland-Pfalz die für die Ermöglichung der oben beschriebenen videogestützten Kommunikation erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet.
Diese Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen bei der Schulleitung widerruflich. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt oder widerrufen, entstehen keine Nachteile.

______________________________
Name der Schülerin / des Schülers

__________________
Klasse

____________________________
Ort, Datum

______________________________
Name(n) der/des Sorgeberechtigten

________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

Bitte unbedingt die E-Mail Adresse angeben, um Einladung zum Meeting versenden zu können!

