
 

Besondere Regelungen im Schuljahr 2020/21  
 
angesichts der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus gibt es in diesem Schuljahr weiterhin 
besondere Hygieneregeln (vgl. Homepage der Schule). Diese Regeln dienen dem Schutz der 
Gesundheit aller am Schulleben beteiligten Personen und deren Familien.  
Folgende Anweisungen müssen hierzu eingehalten werden:  
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht in der Schule erscheinen, wenn  
- sie innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet (www.rki.de) zurückgekehrt sind 
 (falls ein negatives Testergebnis vorliegt, gilt dieses Regel nicht) oder  
- sie Kontakt zu infizierten Personen hatten oder  
- sie unter Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit/Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Schnupfen, Halsschmerzen) und/oder Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion leiden. Es sollte 
dann ein Covid19-Test durchgeführt werden, bei welchem eine  häusliche Isolierung bis zum Erhalt 
des Befundergebnisses eingehalten werden muss. In allen o. g. Fällen bleiben Schülerinnen und 
Schüler zu Hause und die Erziehungsberechtigten kontaktieren die Klassenleitung bzw. das 
Sekretariat.  
 
Ich/Wir erkläre/n, dass unser Kind…………………………………….. nicht unter Quarantäne steht und in 
Kontaktbereich unseres Kindes kein Fall von Covid-19 besteht. 
 
Datum und Unterschrift des /des Erziehungsberechtigten: 
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Grundlagen für den Fernunterricht 
Einwilligung zur Verarbeitung der Daten meines Kindes im Lernraum Berlin 
 
 
 

 
______________________________________________________ 
Name, Vorname, Klasse der/des Schülerin/Schülers 
 
 
 
______________________________________________________ 
E- Mail der/des Schülerin/Schülers 
 
Die Nutzungsbedingungen des Lernraum Berlin  habe ich zur Kenntnis  
genommen. Hiermit gebe ich meine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1a) der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung (https://dsgvo-gesetz.de) zur Verarbeitung meiner Daten für den Zweck  
meiner Teilnahme am Lernraum Berlin. 
 
 
_______________________________________________________________ 
Unterschrift Schüler/-in (ab 14. Lebensjahr) 
 
 
Bei Schüler/in unter 18 Jahren: 
 
________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

Nutzungsbedingungen  
 
Die Nutzung von Lernraum und seiner Angebote ist freiwillig. Eine Rechtsgrundlage, die zur Teilnahme an dieser Form des 
Angebots verpflichtet, gibt es nicht. In "Lernraum Berlin" werden ab der Registrierung als Nutzer/-in auch von Ihnen 
eingegebene oder mit Ihrer Nutzung automatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur 
auf eine fingierte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch für "Lernraum 
Berlin" die einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Diese verlangen vor allem die eingehende Information über Art und 
Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung. Über die in der 
Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen hinaus protokolliert die bei "Lernraum 
Berlin" zugrundeliegende Software Moodle, zu welcher Zeit welche Nutzer/-innen auf welche Bestandteile der Lehrangebote 
und auf die Profile anderer Nutzer/-innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des 
einzelnen Angebots, ob Teilnehmer/-innen gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge sie in den eventuell 
angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in Workshops mitgewirkt haben. Diese Nutzungsdaten bleiben bei "Lernraum 
Berlin" bis zum Ende des jeweiligen Kurses bzw. Projektes gespeichert. Sie sind der Administration von "Lernraum Berlin" und 
der Leitung der jeweiligen Kurse bzw. Projekte zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, 
Workshops und Foren abgesehen) anderen Nutzern/-innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bzw. Projektes und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in 
anonymisierter Form. Sie werden nach Abschluss, spätestens mit Beendigung des Schulbesuchs und auf Wunsch auch nach 
vorheriger Abmeldung gelöscht. Erstellte Unterrichtsmaterialien können nach Einwilligung der Teilnehmer/-innen davon 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Teilnahme an 
Videokonferenzen durch Schülerinnen und Schülern 
 
Zur Ergänzung des Unterrichts beabsichtigen wir die Durchführung 
Videokonferenzen. Hierzu ist eine Einwilligung aller Teilnehmenden erforderlich.  

Die Schule verwendet zur Durchführung von Videomeetings ausschließlich, die von der 
Senatsverwaltung genehmigten Anbieter/Programme.  
 
Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet: 
• Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den Log-Dateien 
gespeichert. 
• Für die Dauer der Videokonferenz wird eine Teilnehmer-ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmer für 
das System und für die anderen Teilnehmenden identifiziert werden kann. 
• Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im Sichtfeld der verwendeten Kamera 
befindet, an alle Teilnehmer der Videokonferenz übertragen, jedoch nicht auf dem Server 
gespeichert. 
• Wenn ein Mikrofon eingeschaltet ist, werden alle Geräusche (Sprache und Hintergrundgeräusche), 
die das Mikrofon erfasst, an alle Teilnehmer übertragen, jedoch nicht auf dem Server gespeichert. 
• Alle Texte, die in einen Chat eingegeben werden, werden an die jeweiligen Empfänger übertragen 
und für die Dauer des Meetings auf dem Server zwischengespeichert. 
• Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmer 
übertragen und nicht auf dem Server gespeichert. 
• Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle vorgenannten Daten außer den verpflichtend zu 
speichernden Log-Dateien gelöscht. 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des 
Distanzlernens ein:      

☐ Ja  ☐ Nein 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus einer Nichterteilung oder einem Widerruf einer Einwilligung 
entstehen keine Nachteile für die Teilhabe am schulischen Lernen. 
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.     
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  
 
---------------------------------------------------------------------- 
ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler 

 
 
 



 


