Rhein-Gymnasium Sinzig Dreifaltigkeitsweg 35 53489 Sinzig

Sinzig, 06.05.2020

Einwilligung zum Einsatz eines Webkonferenzsystems
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
um auch während des eingeschränkten Schulbetriebs das schulische Miteinander weiter zu fördern und fachliche Inhalte transportieren zu können, möchte unsere Schule jetzt das vom Pädagogischen Landesinstitut empfohlene einheitliche Webkonferenzsystem Cisco Webex einsetzen.
Dadurch soll es Lehrkräften ermöglicht werden, neben den schon praktizierten und bewährten
Kommunikationsformen, mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten, unterrichtlichen Input
zu geben, Arbeitsaufträge und Feedback zu erteilen und organisatorische Absprachen zu treffen.
Die auf dem Markt zurzeit angebotenen Lösungen wurden von verschiedenen Kollegen seit Beginn
der Schulschließung ausprobiert. Leider erhielten wir erst am 30. April eine Empfehlung für die
vom Land Rheinland-Pfalz für alle Schulen bereitgestellten Webkonferenzlösung „Cisco Webex“.
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.
Der Einsatz dieses Videokonferenzsystems muss für Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler auf freiwilliger Basis erfolgen. Eine Nichtteilnahme hat auch keine negativen Konsequenzen.
Für den Fall, dass kein digitales Endgerät oder keine ausreichende Internetverbindung zur Verfügung steht, ermöglicht „Cisco Webex“ auch die Einwahl per Telefon.
Selbstverständliche möchten wir als Schule keine Überforderung durch eine Vielzahl von Webkonferenzterminen erzeugen, insbesondere da wir aus Rückmeldungen wissen, dass die technische
Ausstattung und die Internetkapazitäten in einigen Familien sehr problematisch sind. Es ist uns
vielmehr daran gelegen, insbesondere in den Hauptfächern einen Weg zu finden, wie „neue“
Lerninhalte vermittelt werden können.

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.
Hierzu soll nachfolgend Ihre Einwilligung eingeholt werden. Bitte senden Sie die Erklärung auf der
folgenden Seite unterschrieben bis zum 13.05.2020 an:
Per Post: Rhein-Gymnasium Sinzig, Dreifaltigkeitsweg 35, 53489 Sinzig oder
eingescannt als Mail an office@rhein-gymnasium-sinzig.de
Wenn die Schülerin oder der Schüler jünger als 16 Jahre ist, ist die Unterschrift der/des Sorgeberechtigten erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jens Braner
Schulleiter

Rhein-Gymnasium Sinzig Dreifaltigkeitsweg 35 53489 Sinzig

Sinzig, 06.05.2020

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

____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Wenn die Schülerin oder der Schüler unter 16 Jahre alt ist:

______________________________
Name(n) der/des Sorgeberechtigten

______________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

