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Medienarbeit und
Datenschutz
an der

Erna-de-Vries-Schule
Grund- und Oberschule

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 Schülerinnen und
Schüler selbst. Deshalb erstellen wir im Unterricht aller
Jahrgänge Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Daraus
entstehen dann oft weitere Produkte wie Bücher,
Animationen und Präsentationen.
So lernen die Kinder, wie Medien entstehen und in den Ergebnissen
dokumentieren und reflektieren sie ihr Lernen. Sie können ihre Ergebnisse in
digitalen Portfolios (bspw. digitalen Büchern) sammeln und sie so ihrer
Klasse, ihren Eltern und Freunden präsentieren. Auf diese Weise erlangen die
Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz.
Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Dieses
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 die Schülerinnen und
Schüler, was schon alles passiert ist und erinnern sich daran gerne zurück.
Wir nutzen Plattformen und Apps, um die die Schülerinnen und Schüler
individuell zu fördern. Diese Plattformen befinden sich im teilweise im
Internet, so dass die die Schülerinnen und Schüler
auch von zu Hause 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.
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 und entscheiden
Sie, ob Sie der Nutzung durch Ihr Kind zustimmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Schulleiter
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Produktion von Medien
Fotos
Unsere Kinder werden groß in einer Welt der Bilder. Ein Bild sagt
mehr als 1.000 Worte.
Welche Macht Bilder haben können, versteht nur, wer selbst
Bilder machen kann. Deshalb gehört das Erstellen und Gestalten
mit Fotos zu vielen unserer Unterrichtsprojekte.
Die meisten Fotos, welche Kinder aufnehmen, stellen Dinge dar,
mit denen sie sich beschäftigen. Es kann aber auch sinnvoll sein,
dass die Kinder selbst im Bild sind, fotografiert von Mitschülern
oder den Lehrkräften, allein oder mit anderen Schülerinnen und
Schülern.
Die Aufnahmen verwenden die Kinder dann in ihren Projekten
und gestalten damit Bücher, Plakate, Präsentationen und vieles
mehr. Das meiste bleibt in der digitalen Welt. Manches drucken
wir vielleicht aus, etwa für eine Wandzeitung oder einen
Steckbrief.
Zudem brauchen wir Ihre Zustimmung zur Nutzung der Schülerfotos im Bereich
unserer Schulverwaltungsprogramme (Danis, Units und KLV).
Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen Geräten gemacht und verarbeitet.

Videos
Ein Leben ohne Videos ist für Jugendliche heute nicht mehr
vorstellbar. Wir möchten, dass Kinder nicht nur Videos anschauen,
sondern aktiv lernen, wie Videos entstehen.
Deshalb gehört die Produktion von Videos bei uns zum Unterricht
in allen Fächern. Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und
auch davor.
Sie spielen Sketche, führen Interviews, erklären schwierige Dinge und zeigen, was sie
können.
Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Wir geben den
Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Videos außerhalb des Unterrichts
vorzuführen. Dazu informieren wir unter “Thema Veröffentlichungen”.
Auch im Sportunterricht können Videoaufnahmen sinnvoll
eingesetzt werden, um Kindern ein Bewusstsein für ihre
Bewegungen zu geben und eine Hilfestellung, falsche Bewegungen
zu korrigieren.
Alle Videoaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen
nur mit schulischen Geräten.
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Tonaufnahmen
Tonaufnahmen von CDs nutzen wir schon länger im Unterricht. Wir
möchten, dass die Schüler nicht nur von anderen Tonaufnahmen
hören, sondern sie selbst erstellen, um sie für das Lernen zu nutzen.
Ebenso wie die Videos gehören Tonaufnahmen auch in jeden
Unterricht. 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. Wir geben den Kindern jedoch die Möglichkeit,
ausgewählte Ergebnisse außerhalb des Unterrichts vorzuführen.
Dazu informieren wir unter “Thema Veröffentlichungen”.
Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur
mit schulischen Geräten.

Lernprogramme
Natürlich werden in der modernen Schule auch verschiedenste Programme genutzt, um
den Lernerfolg zu erhöhen und die Qualität des Unterrichts zu steigern. Die meisten
Programme sind lokal auf den Schulrechnern installiert und verarbeiten in den meisten
Fällen keine personenbezogenen Daten. In diesem Fall benötigen wir keine Zustimmung
Ihrerseits.
Es gibt aber auch Programme, die online abrufbar sind und bei denen man sich als
Nutzer registrieren muss. Der Vorteil solcher Programme besteht für die Schülerinnen
und Schüler insbesondere darin, dass sie diese auch von zu Hause nutzen können.
Bevor wir die Programme im Unterricht einsetzten müssen insbesondere zwei
Merkmale erfüllt sein:
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.
Um pädagogisch sinnvolle Programme einsetzen zu können benötigen wir Ihre
Zustimmung zur Weitergabe des Vor- und Nachnamens, sowie der schulischen E-MailAdresse ihres Kindes.
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Veröffentlichungen
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 und auszustellen (z.B. Infoboards/ digitales Schwarzes Brett). Zum
Teil ist es pädagogisch sinnvoll auch die Namen der entsprechenden Kinder zu
erwähnen (Auszeichnung der geleisteten Arbeit)
In geeigneten Fällen wollen wir Medienprodukte, welche Kinder erstellt haben und auf
denen sie zu sehen sind, an Schulangehörige (z.B. Eltern) weitergeben.
Wir möchten auf der Homepage unserer Schule [www.edvs-lathen.de] gerne
Bildmaterial von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür,
Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …) einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben
zu füllen.
Hinweis: Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine
Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte
Zustimmung.
Um die Arbeit der Schülerinnen und Schüler zu würdigen möchten wir der Presse die
Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten. Auch hierfür benötigen
wir Ihre Zustimmung damit Bilder und ggf. auch der Vor- und Nachname in der
örtlichen Presse veröffentlicht werden können.

Sonstige Verwendung personenbezogener Daten
Um Ausflüge und Klassenfahrten organisieren zu können müssen wir den
entsprechenden Unternehmen folgende Daten Ihres Kindes zukommen lassen: Vorund Nachname, Alter, Geschlecht, Herkunft und Klasse.
Um die schulische Qualität zu steigern arbeiten wir mit den örtlichen Unternehmen
zusammen, um den Schülerinnen und Schülern Unterrichtsbegleitende Praktika
anzubieten, außerschulische Lernorte zu besuchen oder andere sinnvolle Aktionen zu
unterstützen (zum Beispiel die DRK Spendensammlung). Um all dies zu organisieren
ist es natürlich erforderlich das wir hierfür Daten ihres Kindes weiterleiten dürfen.
Folgende Daten wären von einer Weitergabe betroffen: Vor- und Nachname, Alter und
Klasse ihres Kindes.

Hinweis zur Löschung
In der Schule vorliegende Daten der Kinder und die Produkte, welche die Kinder damit
erstellt haben, löschen wir nach Zweckerfüllung sofort.
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Allgemeine Informationen gemäß Art. 12 DS-GVO zur
Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihres Kindes, die
für alle zuvor aufgeführten Medien, Apps, Plattformen und
Formen der Veröffentlichung gelten.
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist:
Schulleitung der Erna-de-Vries-Schule Lathen, Mühlenstraße 18-22, D-49762 Lathen

Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an:
den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten: dsb@edvs-iserv.de

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 allein die Schule bestimmt, was mit den Daten ihres Kindes geschieht.

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. Auf der Schulhomepage veröffentlichte Daten bleiben dort als Zeugnisse der
Schulgeschichte ohne zeitliche Begrenzung veröffentlicht.

Widerruf der Einwilligung:
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. 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.

Alle Seiten bis hierher behalten Sie.
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