
Einverständniserklärung der Eltern 

Sehr geehrte Eltern, 

als Ergänzung zu den Angeboten unserer Schule möchten wir unseren Lehrkräften die Möglichkeit eröffnen, 

Videokonferenzen mit ihren Schüler*innen durchzuführen. Zu diesem Zweck wollen wir die Video-Plattform Google 

Meet Enterprise in Ergänzung zu der von der Schule gekauften und eingeführten Enterprise-Version nutzen. Diese 

Plattform wird es den Fachkolleg*innen ermöglichen, mit einer Gruppe von Schüler*innen oder auch mit einzelnen 

Schüler*innen Online-Unterricht abzuhalten oder Beratung und Unterstützung in Kleingruppen zu ermöglichen. 

Für die Teilnahme an solchen Videokonferenzen ist es nicht nötig, ein weiteres Nutzerkonto zusätzlich zur bereits 

existierenden Schul-Email-Adresse anzulegen, es muss auch keine zusätzliche Software installiert werden. Die 

Schüler*innen werden über einen Link eingeladen, das existierende Nutzerkonto (Schul-Email-Adresse) wird hierzu 

genutzt. Der Zugang über die Google Meet App auf dem Smartphone ist möglich, diese App muss dann allerdings 

installiert werden. 

Der Schutz der Privatsphäre der Lehrkräfte und Schüler*innen ist uns wichtig.  

Alle Inhalte der Konferenzen bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die 

Schule oder den Anbieter. Die Inhalte wie Chats und geteilte Dateien werden gelöscht, sobald der Konferenzraum 

geschlossen wird. Der Mitschnitt der Videokonferenz durch die Teilnehmenden ist untersagt; bei einem Verstoß können 

die Schüler*innen von weiteren Videokonferenzen ausgeschlossen werden; rechtliche Konsequenzen sind möglich.  

Bei der Teilnahme an der Videokonferenz werden neben Bild- und Tondaten zusätzliche Daten zur Konferenz 

verarbeitet (Name der Konferenz, IP Nummer und Informationen zum genutzten Endgerät, ggf. Inhalte von Chats, 

gesetzter Status, Eingaben bei Umfragen, Beiträge, durch Upload geteilte Dateien und Inhalte von Bildschirmfreigaben). 

Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben Zugriff im Sinne von Sehen, Hören und Lesen auf Inhalte der 

Videokonferenz, Chats, geteilte Dateien, Bildschirmfreigaben und Beiträge.  

Bitte beachten Sie die datenschutzfreundlichen Einstellungen wie das Freischalten von Kamera und Mikrophon nur bei 

Erforderlichkeit, das Beachten eines neutralen Hintergrundes, das Vermeiden von Hintergrundgeräuschen. Löschen Sie 

die Cookies nach Beendigung des Videochats. Eine Weitergabe der Login-Daten bzw. des Links ist nicht zulässig. 

Google hat Zugriff auf die verarbeiteten Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung. Demnach darf er sie nur 

entsprechend unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke nutzen, also weder für Werbung 

und auch nicht, um sie an Dritte weitergeben. 

Bitte unterzeichnen Sie die folgende Einverständniserklärung und schicken Sie die unterschriebene Erklärung an den/die 
Homeroom-Lehrer*in / Tutorin ihres Kindes. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Die 
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile und wir 
werden in diesem Fall mit Ihnen gerne Alternativen beraten. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer des Schuljahres. 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Name des Kindes:      Klasse:     

Hiermit stimme ich/stimmen wir der Nutzung der Videoplattform Google Meet Enterprise für unterrichtliche Zwecke 

wie oben beschrieben zu. 

Bitte ankreuzen:   ❑ ja    ❑ nein 

Datum:    Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

zusätzlich Unterschrift des / der Schüler/in (NUR ab 16 Jahre): 

 



Declaration of consent of the parents 

Dear parents, 

In addition to the services offered by our school, we would like to offer our teachers the possibility of video 

conferencing with their students. For this purpose, we would like to use the video platform Google Meet Enterprise as 

a supplement to the Enterprise version purchased and introduced by the school. This platform will allow teachers to 

hold online classes with a group of students or even with individual students, or to offer advice and support in small 

groups. 

To participate in such videoconferences, it is not necessary to create a user account in addition to the school's existing 

e-mail address, and no additional software needs to be installed. Students are invited via a link using the existing user 

account (school e-mail address). Access via the Google Meet app on the smartphone is possible, but this app must be 

installed. 

The protection of the privacy of teachers and students is important to us.  

All conference content remains within the circle of participants. There is no recording or storage by the school or the 

provider. Content such as chats, and shared files are deleted as soon as the conference room is closed. Recording of the 

video conference by the participants is prohibited; in case of violations, the students may be excluded from further 

video conferences; legal consequences are possible.  

When participating in a videoconference, in addition to image and sound data, additional data about the conference is 

also processed (name of the conference, IP number and information about the terminal used, contents of chats if 

applicable, set status, entries in surveys, contributions, and files shared via upload and contents of screen releases). All 

participants in a video conference have access to the contents of the video conference, chats, shared files, screen 

sharing and contributions in the sense of seeing, hearing, and reading.  

Please observe the privacy friendly settings, such as activating the camera and microphone only when necessary, use a 

neutral background, and avoid background noise. Delete the cookies after the video chat has ended. No one is allowed 

to pass on the login data or the link. 

Google has access to the processed data.  Accordingly, Google may only use it in accordance with our instructions and 

for our purposes and not for its own purposes, i.e. neither for advertising nor for passing them on to third parties. 

Please sign the following declaration of consent and send the signed declaration to your child's class teacher. Of course, 

you can revoke this consent at any time. The consent is voluntary. The non-granting or revocation of consent has no 

disadvantages, and, in this case, we will gladly discuss alternatives with you. If the consent is not revoked, it is valid for 

the duration of the school year. 

With regard to the school, you have a right to information about your personal data. You also have a right to correction, 

deletion or restriction, a right to object to the processing and a right to transferability of the data. You also have the 

right to complain to the data protection supervisory authority, the “Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Name of the child:      Class:     

I/we hereby agree to the use of the video platform Google Meet Enterprise for teaching purposes as described above. 

 

Please tick the box:  ❑  yes    ❑ no 

 

Date:    Signature of guardians: 

Additional signatures of student  (only if 16+): 

 

 


