Medienarbeit und Datenschutz
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Medien sind wichtig im Alltag unserer Schule. Es geht dabei nicht nur um die
Vermittlung von Inhalten durch Lesen und durch Ansehen und Anhören von
Medien, sondern auch um aktive Gestaltung von Medien durch die Schüler
selbst. Deshalb erstellen wir im Unterricht manchmal auch Fotos, Videos und
Tonaufnahmen. Daraus können dann auch weitere Produkte wie Bücher,
Animationen und Präsentationen entstehen.
Auf diese Weise erlangen Schüler Medienkompetenz.

Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Diese möchten wir auch mit
anderen Interessierten teilen. Auf unserer Schulhomepage veröffentlichen wir Berichte von
der Schule und von einzelnen Klassen. Mit viel Interesse verfolgen auch die Schüler, was
schon alles passiert ist und erinnern sich daran gerne zurück.

Wir nutzen Plattformen und Apps, um die Schüler individuell zu fördern. Diese Plattformen
befinden sich im Internet, so dass die Schüler auch von zuhause aus lernen können.
Bei der Auswahl von Apps und Plattformen für den Unterricht achten wir auf das Thema
Datenschutz. Wir wählen nur solche Apps und Plattformen aus, bei denen wir Gewissheit haben,
dass die Daten Ihres Kindes sicher sind.
Wir haben Klassenpadlets eingerichtet, um Sie und die Kinder über Unterrichtsinhalte und
Hausaufgaben zu informieren sowie Lernergebnisse zu präsentieren. Dies ist besonders in der
von Quarantäne und Schulschließung bedrohten Corona-Pandemie von großem Wert für alle
Beteiligten und Bestandteil des Distanzunterrichts.
Auch Bild-Ton-Konferenzen sind für uns in diesem Zusammenhang eine sinnvolle Kommunikations- und
Lernbegleitungsmöglichkeit
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Medienarbeit vor und welche Rolle dabei
personenbezogene Daten spielen. Nehmen Sie sich Zeit, begeben Sie sich auf die Reise
durch die verschiedenen Angebote, welche wir unseren Schülerinnen und Schülern im
Unterricht machen. Auf unserem zugehörigen Formular entscheiden Sie über Ihre
Einwilligung zur Nutzung.
Alle Angebote sind freiwillig. Wenn Ihr Kind ein Angebot nicht nutzen soll, entstehen ihm keine Nachteile.
Wir werden Ihrem Kind dann ein alternatives Angebot machen.
Mit freundlichen Grüßen,

Tanja Kreutz

Produktion von Medien
Fotos und Videos im Unterricht
Digitale Fotos und Videos gehören heute zur Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler dazu. Wir möchten, dass Kinder nicht nur Fotos und Videos anschauen,
sondern aktiv lernen, wie diese entstehen.
Die Produktion von Fotos und Videos kann bei uns in allen Fächern Teil des Unterrichts sein.
Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und auch davor.
Sie führen Interviews, erklären schwierige Dinge und zeigen, was sie können.
Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht.
Alle Videoaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur mit
schulischen Geräten.
Für Aufnahmen, welche nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf Schulfesten),
holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Ebenso wie die Videos können Tonaufnahmen auch in Unterricht gehören. Die Kinder nehmen sich selbst
auf, einzeln oder mit mehreren Kindern.
So entstehen Hörspiele, Interviews und Dialoge. Die Schüler üben das Vorlesen, indem sie Texte
einlesen. Sie üben ihre Aussprache, z.B. im Englischunterricht, indem sie sich selbst aufnehmen.
In einer Tonaufnahme können auch Erklärungen zu Texten und Bildern gegeben werden.
Tonaufnahmen, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht.
Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur mit
schulischen Geräten.
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Apps und Plattformen
Apps und Plattformen für den Unterricht müssen an unserer Schule zwei Merkmale erfüllen:
1) Sie müssen pädagogisch wertvoll sein und
2) der Datenschutz muss sichergestellt sein.
Nur wenn Beides passt, nutzen wir ein digitales Angebot mit den Kindern.

Antolin
Den Leseraben Antolin nutzen wir seit vielen Jahren mit Erfolg, um Kinder zum Lesen zu
motivieren. Antolin ist eine Internet-Plattform des Schulbuchverlages Westermann. Sie ist
zu erreichen unter www.antolin.de. In Antolin können Kinder zu gelesenen Büchern
Fragen beantworten und Punkte sammeln. Dafür wird für jedes Kind ein persönliches
Konto erstellt.
Der Schulträger stellt uns dafür eine Schullizenz zur Verfügung.
Antolin wird bei uns in allen Jahrgangsstufen genutzt. Zur Teilnahme an Antolin benötigt
jedes Kind ein passwortgeschütztes Leserkonto. Es erleichtert unsere Arbeit, wenn wir den
vollständigen Namen des Kindes als Benutzernamen verwenden dürfen. Sie können jedoch
auch einen Fantasienamen wählen. Über das Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes
sehen, wie viele Fragen Ihr Kind mit welchem Erfolg beantwortet hat, um es bei Bedarf zu
unterstützen. Sie können sich jederzeit mit Ihrem Kind gemeinsam in Antolin einloggen.

Leseludi
Das Lernportal zum Lesetraining nutzen wir ebenfalls seit ein paar Jahren. Es ist zu
erreichen unter www.leseludi.de. In Leseludi können die Kinder Übungen mit
steigendem Schwierigkeitsgrad vom silbenweisen Wörterlesen bis zum Textverständnis
absolvieren und Punkte sammeln. Dafür wird für jedes Kind ein persönliches Konto erstellt.
Leseludi wird bei uns vorwiegend in der flexiblen Eingangsstufe und im Förderunterricht
genutzt. Zur Teilnahme an Leseludi benötigt jedes Kind ein passwortgeschütztes Konto.
Es erleichtert unsere Arbeit, wenn wir den vollständigen Namen des Kindes als
Benutzernamen verwenden dürfen. Über das Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres
Kindes sehen, wie viele Übungen Ihr Kind mit welchem Erfolg bearbeitet hat, um es bei
Bedarf zu unterstützen. Sie können sich jederzeit mit Ihrem Kind gemeinsam in Leseludi
einloggen.
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Padlet als digitale Pinwand für alle Klassen auf unserer Homepage
Was sollte man wissen, wenn Padlet zu Hause genutzt wird?
●

Wer ist verantwortlich, wenn mein Kind Padlet zu Hause nutzt?
○

●

Anders als in der Schule erfolgt die Nutzung zu Hause in Ihrer Verantwortung.

Braucht mein Kind ein eigenes Konto?
○

●

Nein, das ist nicht erforderlich. Zur Nutzung eines Padlets erhält Ihr Kind einen geheimen Link von uns. Über
diesen gelangt es direkt dorthin.

Was erfährt Padlet über Nutzer ohne ein eigenes Konto?
○

●

Der Anbieter wertet keine Inhalte von einzelnen Padlets aus. Um zu erfahren, wie gut Padlet auf verschiedenen
Geräten läuft und Padlet zu verbessern, sammelt der Anbieter Informationen über das Gerät, Betriebssystem und
den Browser, über den Padlet aufgerufen wird. Informationen zum Standort werden erhoben, um Padlet in der
jeweiligen Landessprache anzuzeigen. Für Statistiken nutzt der Anbieter auch Google-Analytics. Google kann die
Daten jedoch nicht auswerten. Padlet hat selbst Nutzer nicht identifizieren.

Teilt Padlet Informationen über Nutzer mit Dritten?
○

●

Nach eigenen Aussagen gibt Padlet keine Nutzerinformationen von Nutzern ohne eigenes Konto an Dritte weiter.

Welche Folgen hat es, wenn Inhalte von anderen Websites in einem Padlet sind?
○

●

Wird in Padlet ein YouTube Video verlinkt, erhält YouTube den gleichen Zugriff auf Nutzerdaten wie wenn der
Nutzer YouTube direkt aufruft. Ähnlich ist das, wenn Inhalte von anderen Websites in Padlet verlinkt werden, z.B.
Google Maps, Fotos von Flickr oder ähnliche. Werden Fotos, Tondateien, Video oder Dokumente direkt auf
Padlet gespeichert - nicht verlinkt - erfahren die Seiten, woher die Inhalte kommen, nichts davon.

Was tut die Schule für eine sichere Nutzung von Padlet?
○

●

Alle Padlets unserer Schule sind grundsätzlich geheim. Keine Suchmaschine kann sie finden. Den Link erhalten
nur Mitglieder der Klasse. Mit den Kindern werden Regeln für eine sichere Nutzung von Padlet besprochen und
vereinbart. Die Schule achtet darauf, dass Kinder keine Inhalte einstellen, die nicht in ein Padlet gehören.

Wie kann ich zur Sicherheit der Nutzung von Padlet beitragen?
○

●

Wenn Ihr Kind zu Hause an einem Computer arbeiten darf, richten Sie ihm darauf einen eigenen Benutzer für
Schularbeiten ein. Mit einem sicheren Browser (z.B. Brave Browser) können Sie einige Zugriffe von Padlet
blockieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Etwaige im Browser gespeicherte Cookies können nach der
Arbeit mit Padlet über die Einstellungen im Browser gelöscht werden.

Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert?
○

●

Ohne eine Anmeldung mit Konto speichert Padlet keine personenbezogenen Daten Ihres Kindes, außer eventuell
anonymisierte technische Nutzungsdaten.

Wie kann ich meine Zustimmung widerrufen?
○

●

Zum Widerruf der Zustimmung reicht ein formloses Schreiben oder E-Mail an die Schulleitung oder Lehrkraft des
Kindes.

Wo finde ich mehr Informationen zu Padlet und Datenschutz?
○

Die Datenschutzerklärung von Padlet (engl.) findet sich unter https://padlet.com/about/privacy
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Anton
Anton ist eine Online-Plattform (App und Browser - https://anton.app/de/) mit
Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Musik. Wir nutzen Anton im
Rahmen der individuellen Förderung an unserer Schule. Der Schulträger stellt uns
dafür eine Schullizenz zur Verfügung.
Zur Nutzung braucht jedes Kind ein
persönliches Konto. In Anton werden dann die bearbeiteten
Übungen und Lernerfolge festgehalten.
Im Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen,
welche Übungen Ihr Kind bearbeitet hat und mit welchem
Erfolg. Bei Bedarf kann sie Ihrem Kind weitere passende
Übungen zuweisen und Feedback geben. Auch Sie können
mit Ihrem Kind sehen, wo es steht, wenn Sie sich
gemeinsam einloggen.

Auf dieser Seite informieren wir Sie über die zur Nutzung von Anton erforderliche Verarbeitung von
personenbezogenen Daten Ihres Kindes.
Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes?
Verantwortlich ist die Schule: Grundschule Alchen, Fr. Kreutz (Rektorin)
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe?
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten
stellen:
[Frank Weber, Grundschule Eiserfeld, Tel. 0271/381118
sbv-gs-siwi@gmx.de]
Zu welchen Zwecken sollen die Daten meines Kindes verarbeitet werden?
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von Anton, einer Online-Plattform/ App zur individuellen
Förderung in Fächern wie Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Musik.
Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung.
Welche Daten meines Kindes werden bei Teilnahme an Anton verarbeitet?
Bei der Nutzung von Anton werden Konto- und Anmeldeinformationen verarbeitet (z.B. Name oder
Pseudonym und Anmeldecode), Gruppenzugehörigkeiten, Übungsinhalte, -verläufe und -erfolge.
Übungserfolge werden automatisiert ausgewertet. Verarbeitet werden Highscores in Spielen, von
Nutzern eingestellte Inhalte (z.B. Bilder), gegebene und erhaltene Bewertungen sowie Inhalt und Datum
von Nachrichten innerhalb von Anton. Es fallen weiterhin Nutzungsdaten an, die mit Aktivitäten der
Benutzer entstehen (siehe dazu auch https://anton.app/de/privacy/).
Wer hat Zugriff auf die Daten meines Kindes?
Die Daten im Konto Ihres Kindes können einsehen: Ihr Kind selbst, Sie (mit den Zugangsdaten Ihres
Kindes), die Lehrkräfte Ihres Kindes im Rahmen des Unterrichts und der schulische Anton
Administrator zur Verwaltung der Konten.
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An wen werden die Daten meines Kindes übermittelt?
Die Solocode GmbH (Mehringdamm 61, 10961 Berlin), welche die Anton Plattform betreibt, verarbeitet
dazu die personenbezogenen Daten Ihres Kindes in unserem Auftrag. D.h. sie darf sie nur entsprechend
unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke wie Werbung oder ähnlich nutzen.
Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert?
Alle personenbezogenen Daten Ihres Kindes werden solange gespeichert, wie Ihr Kind unsere Schule
besucht. Nach Ende der Schulzeit bis spätestens zum Ende des Kalenderjahres, in welchem die Schulzeit
endet, löscht die Schule das Benutzerkonto Ihres Kindes. Sollten Sie Ihre Einwilligung widerrufen bzw. der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihres Kindes widersprechen, löschen wir das Benutzerkonto
Ihres Kindes innerhalb von einer Woche nach Widerruf der Einwilligung bzw. Widerspruch in die
Verarbeitung.
Wie kann ich meine Einwilligung widerrufen?
Zum Widerruf der Einwilligung reicht ein formloses Schreiben oder E-Mail an die Schulleitung. Um
Missbrauch durch Dritte über Telefon zu vermeiden, muss ein mündlicher Widerruf direkt bei der
Schulleitung oder der zuständigen Lehrkraft erfolgen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das schulische ANTON Konto in ein privates Konto umzuwandeln oder
den Umzug zu einer anderen Schule beim Anbieter zu beauftragen. Bei einem Umzug werden sämtliche
Daten aus Anton an die neue Schule übertragen und gleichzeitig an der alten Schule gelöscht.
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Thema Veröffentlichungen
Bei Veröffentlichungen achten wir darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt wird! Egal ob
es um Medien geht, welche die Schüler selbst erstellt haben oder um von Lehrkräften erstellte.
Wir geben Kindern die Möglichkeit, Fotos, Tonaufnahmen, Videos und Medien, die sie im Unterricht erstellt
haben und auf denen sie selbst zu sehen und zu hören sind, in der Schule vorzuführen.
Wir möchten auf der Homepage unserer Schule [www.grundschule-alchen.de] gerne Fotos von den
Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …)
einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen.
Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten.
Für alle Veröffentlichungen von Fotos mit Namensangabe, Fotos, bei denen es ausdrücklich um
Ihr Kind geht, oder Fotos zu besonderen Anlässen holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist:
Grundschule Alchen
Tanja Kreutz
Bühler Str. 11
57258 Freudenberg
Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an:
den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten:
Frank Weber
sbv-gs-siwi@gmx.de
Grundschule Eiserfeld
Tel. 0271/381118

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes erfolgt zu folgenden Zwecken:
Siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist:
meine/ unsere Einwilligung.
Es werden folgende personenbezogenen Daten meines Kindes verarbeitet:
siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen.
Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes haben:
Sie selbst, Ihr Kind, die Lehrkräfte Ihres Kindes, in deren Unterricht die jeweiligen Medien, Apps und
Plattformen genutzt werden, und bei Apps und Plattformen auch die Person, welche die Nutzerkonten
anlegt und verwaltet.
Die personenbezogenen Daten meines Kindes werden übermittelt an:
Bei Veröffentlichungen in der lokalen Presse an die entsprechenden Zeitungsverlage; bei der Nutzung von
Apps und Plattformen an die Anbieter, jedoch nur im Rahmen eines Vertrags, der regelt, dass alleine die
Schule bestimmt, was mit den Daten ihres Kindes geschieht.
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Die Speicherdauer der personenbezogenen Daten meines Kindes:
Soweit die Einwilligung nicht insgesamt oder für einzelne Datenarten oder Verarbeitungszwecke widerrufen
wird - oder es bei den jeweiligen Medien, Apps und Plattformen anders angegeben ist, gilt sie für die Dauer
der Schulzugehörigkeit. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht.
Widerruf der Einwilligung:
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf
einen Teil der der Apps, Plattformen und Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im
Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.
Um der Schule die Arbeit etwas zu erleichtern, möchten wir Sie nun bitten, Ihre Entscheidungen in die
Tabelle zu übertragen.
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Datenschutzrechtliche Einwilligung
Auf den vorherigen Seiten haben wir Sie nach bestem Wissen und Gewissen über
die Nutzung von Medien, Apps und Plattformen und beabsichtigte Veröffentlichungen
informiert, soweit sie mit einer Nutzung von personenbezogenen Daten von Schülern
einhergeht.
Wir hoffen, Sie haben alle für Sie wichtigen Informationen erhalten und für Ihr Kind
entschieden, welche Angebote es nutzen darf und gegebenenfalls wie. Sollten Sie
noch offene Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an uns.
Damit Ihre Entscheidungen bei den verschiedenen Medien, Apps, Plattformen und Formen der
Veröffentlichung rechtlich gültig ist, braucht es nun noch Ihre Unterschrift.

Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes wie zuvor
ausgewählt

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
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 Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.

Mit meiner/ unserer Unterschrift(en) willige ich/ willigen wir in die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten meines/ unseres Kindes wie bei den jeweiligen Medien, Apps, Plattformen und Formen der
Veröffentlichung ein, so wie ich/ wir es dort jeweils bestimmt haben.

[Ort, Datum]

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fotos und andere Medien (auch von der Homepage) von
Ihnen nur für private Zwecke genutzt und nicht im Internet (z. B. Facebook) veröffentlicht werden
dürfen.
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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit kurzen einprägsamen Videoclips, sogenannten Erklärvideos, kann man sehr gut neuen Unterrichtsstoff
vermitteln. Das ist vor allem sinnvoll im Distanzunterricht und auch, wenn Schüler Stoff noch einmal
wiederholen möchten.
Deshalb haben sich die Lehrkräfte unserer Schule entschlossen, solche Videos
selbst herzustellen und online für unsere Schülerinnen und Schüler zum Abruf
bereitzustellen. Unsere Lehrkräfte sind in diesen Videoclips zu hören und
gelegentlich auch zu sehen. Das macht diese Videos sehr persönlich und
dadurch ansprechend.
Unsere Videos sind nur für unsere Schülerinnen und Schüler gedacht, nicht
für den Rest der Welt. Die folgende Regel gilt für Schüler und Eltern.
REGELN
Die Erklärvideos der Schule darf ich nur Familienmitgliedern zeigen.
Ich darf die Erklärvideos nicht über soziale Netzwerke (z.B.
WhatsApp, Instagram, TicToc und Facebook) mit Freunden,
Bekannten und Familie teilen oder sie sonst öffentlich zugänglich
machen. Das gilt auch für Ausschnitte unserer Videos, Ton oder
einzelne Bilder.

Wer sich nicht an diese Regeln hält, verstößt gegen Datenschutzrecht, Urheberrecht und
Persönlichkeitsrecht. Die Schule behält sich vor, rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die
gegen diese Regel verstoßen.
Im Distanzunterricht führen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern
Videokonferenzen durch. Das kann eine Konferenz zwischen Lehrkraft
und Schüler/in sein oder auch zwischen der Lehrkraft und mehreren
Schülerinnen und Schülern. Von Ihnen haben wir eine Einwilligung
erhalten, dass Ihr Kind an Videokonferenzen teilnehmen darf, mit Bild
und Ton oder vielleicht auch nur mit Ton.
Videokonferenzen sind ein sehr sensibles Thema und niemand möchte,
dass Inhalte aus einer Videokonferenz den Kreis der Teilnehmer
verlassen. Deshalb möchten wir noch einmal die wichtigste Regeln
vorstellen. Sie gelten für Schüler und Eltern.

REGELN
Von Videokonferenzen dürfen keine Aufnahmen und keine
Mitschnitte angefertigt werden! An Videokonferenzen nehmen nur
Lehrkräfte und Schüler der Klasse teil. Es befindet sich sonst
niemand im gleichen Raum und schaut oder hört mit, außer es
wurde vorher von der Lehrkraft eine Erlaubnis dazu gegeben.

Wer sich nicht an diese Regeln hält, verstößt gegen Datenschutzrecht und Persönlichkeitsrecht. Die
Schule behält sich vor, rechtliche Schritte gegen Personen einzuleiten, die gegen diese Regel verstoßen.
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