Nutzung des lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin

- Einverständniserklärung – SuS Einverständniserklärung für die Verwendung von personenbezogenen Daten im Rahmen
der Nutzung des lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin nach Art. 6 (1) a) DSGVO
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, auf der Lernplattform „lernRAUM-PaulsenGymnasium-Berlin“ werden Materialien für den Unterricht zur Verfügung gestellt, die in der Schule
und auch von zu Hause aus bearbeitet werden können. Der „lernRAUM-Paulsen-GymnasiumBerlin“ wird durch das Paulsen-Gymnasium Berlin bereitgestellt wird und von Mitarbeiter/-innen der
Schule betreut.
Bei der Nutzung der Lernplattform werden personenbezogene Daten verarbeitet. Daher bitte ich
Sie um Ihr Einverständnis für die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten zur
ausschließlichen Verwendung in schulischen Projekten, unter anderem in dem hier genannten
Unterrichtsprojekt. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt zeitlich unbeschränkt, soweit sie nicht
widerrufen wird. Die Einwilligung endet jedoch mit dem Ende der Schulzeit. Aus der Nichterteilung
oder aus dem Widerruf entstehen keine Nachteile. Bei Widerruf werden gespeicherte personenbezogene Daten nicht mehr verwendet und unverzüglich gelöscht.
Unterrichtsprojekt
Die Klasse/Gruppe Ihres Kindes möchte ein Unterrichtsprojekt zum Thema
______________________________________________________________________________
im Zeitraum von ________________________ bis _____________________________________
unter Leitung von ________________________________________________________ gestalten.
Daten
Gespeichert werden: (bitte ausfüllen)
a) Name, Vorname ______________________________________________________________
b) Anmeldename/Schule ____________________________________ c) Klasse _____________
d) E-Mail-Adresse _______________________________________________________________
e) anfallende nutzungsbezogene Daten wie Datum der Anmeldung, Zeit und Art der Zugriffe auf
Lernangebote und Profile anderer Nutzer, bearbeitete Lektionen, auf der Lernplattform
veröffentlichte Beiträge in Foren, Mitarbeit in Workshops
Zugriffe und Löschfristen
Auf die Daten haben der Administrator der Lernplattform und der/die Projektleiter/-in Zugriff. Auf
Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren haben die anderen Kursteilnehmer
-innen Einsicht. Für andere Personen sind sie nicht einsehbar. Die Kursdaten werden am Ende
des Projektes, spätestens vor Beginn des folgenden Schuljahres gelöscht.
______________________________________________________________________________
(Unterschrift Schulleitung/Klassenleitung/Projektleitung)
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkläre mich/erklären
uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. Mir/uns ist bekannt, dass ich/
wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen kann/können.
Berlin, den ____________________
(Datum)

________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 1

____________________________________
(Unterschrift Schüler/Schülerin) 2

1 bei Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs
2 bei Schülerinnen und Schülern ab Vollendung des 14. Lebensjahrs

