
 
 
 

 
 

Hodenhagen, den 12.2.2021 
 

Einwilligung zur Übertragung des Präsenzunterrichtes mittels Videokonferenz 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

wenn der Unterricht dann irgendwann im März wieder in Präsenz stattfindet, findet zunächst 
Wechselunterricht statt. Das ist eine große Herausforderung für uns alle. Damit wir sie bewäl-
tigen können, werde ich den Lehrkräften an meiner Schule erlauben, ihren Unterricht per In-
ternet zu den Kindern nach Hause zu übertragen. Sehr wahrscheinlich werden nicht alle Lehr-
kräfte davon Gebrauch machen, aber einige Stunden werden sicherlich übertragen. Um das zu 
gewährleisten, bitte ich Sie um Ihr Einverständnis.  
 
Bei der Übertragung werden im Klassenraum Bild- und Tonaufnahmen gemacht. Nur die Lehr-
kräfte sollen im Bild zu sehen sein. Es ist also nicht vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler 
zu sehen sind. Aufgrund der großen Entfernung zum Mikrofon werden auch die Wortbeiträge 
der Schüler in der Regel nicht zu hören sein. 

Die Aufnahmen werden über das Internet auf ein privates Endgerät in den Haushalt des Schü-
lers bzw. der Schülerin übertragen. Für die Übermittlung der Daten wird das Videokonferenz-
modul von IServ genutzt. IServ verarbeitet die personenbezogenen Daten als Auftragsverar-
beiter auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages weisungsgebunden in unserem Auftrag. 

Ein Mitschnitt, eine sonstige Speicherung der übermittelten Daten und eine Weitergabe der 
Daten an Dritte sind nicht erlaubt. 

Voraussetzung für die Durchführung der Videoübertragung im Unterricht ist die Einwilligung 
der Sorgeberechtigten jedes Schülers und jeder Schülerin im Klassenraum. Diese Einwilligung 
ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. Falls Sie nicht einverstanden sein sollten, 
kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Es muss dann den Klassenraum verlas-
sen und kann nur über das Internet teilnehmen, so wie die Schülerinnen und Schüler, die zu 
Hause lernen. 

 
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung auf der nächsten Seite aus und schicken Sie sie 
an die Schule. Sie können es auch per E-Mail schicken an Schulleitung@Oberschule-Hoden-
hagen.de. Vielen Dank. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Maik Welk 
Schulleiter 
 
  



 
Einverständniserklärung zur Übertragung von Unterricht über das Internet 

 

Bitte senden Sie diese Erklärung bis zum 24.2.2021 an die Schule. 

 

Bitte ausfüllen, ankreuzen und unterschreiben. 

 

Ich bin / Wir sind mit Bild- und Tonaufnahmen meines/unseres Kindes  

……………………………………………………………………………………...         ……………….. 
Name und Zuname der Schülerin/des Schülers                    Klasse 

für die Durchführung von Videokonferenzen im Unterricht zur Beteiligung der Schüler/innen, 
die sich im Distanzlernen („Home Learning“) befinden,  

 

❑ einverstanden.  

❑ nicht einverstanden. 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen werden kann. 
 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
Datum, Ort und Unterschrift des/der Schülers/Schülerin 
(sofern er/sie bereits das 15. Lebensjahr vollendet hat) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum und Unterschrift des/ der Sorgeberechtigten (sofern Schüler/in noch nicht volljährig ist) 
Bei einem gemeinsamen Sorgerecht ist die Unterschrift beider Sorgeberechtigten erforderlich 

 

 

Der andere Sorgeberechtigte ist einverstanden, kann aber nicht selbst unterschreiben. Ich 
bestätige das Einverständnis des anderen Sorgeberechtigten durch meine Unterschrift: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum und Unterschrift des/ der Sorgeberechtigten 
 

 


