
Verpflichtungs- und Einwilligungserklärung zum Datenschutz im Bereich 
Online-Teaching auf Grund der Corona-Pandemie 
 
 
Name des Schülers/der Schülerin: _______________________________ 
 
Fach/Instrument: _________________________________ 
 
Name der Lehrkraft: ________________________________ 
 
 
Allgemein 
Die Musik- und Kunstschule „Johann Theodor Römhild“ des Landkreises Spree-Neiße 
beabsichtigt auf Grund der aktuellen Situation die Einführung eines Online-
Unterrichtsangebotes im Rahmen der musischen Erziehung in allen Fächern der Musik. Dieses 
ergänzt die bereits auf dem Aufnahmeantrag zur Kenntnis genommenen Informationen zur 
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit einer Anmeldung in der Musik- und Kunstschule in 
ihrer Besonderheit. 
 
Gegenstand und Inhalt 
Für den zuvor genannten Zweck ist es unter Umständen erforderlich, Videos von Schüler*innen 
und Lehrkräften aufzunehmen, diese auszutauschen und ggf. zu speichern, wobei es sich sowohl 
um Live-Streams, als auch um zuvor aufgenommene Videos (Tutorials, Lernfortschrittsvideos, 
o.Ä.) handeln kann. Beide Parteien (sowohl Schüler*innen als auch Lehrkräfte) versichern, dass 
sich alle Aufnahmen eindeutig und ausschließlich auf unterrichtsrelevante Inhalte beziehen.  
 

 Speicherung 
 
Datensparsamkeit 
Alle Parteien verpflichten sich, sparsam mit Daten umzugehen. Dies bedeutet, nur diejenigen 
Daten auszutauschen, welche für den Unterricht notwendigerweise erforderlich sind. 
 
Speicherort  
Zum Zweck der Unterrichtung und des Lernens werden Videos aufgenommen und temporär 
gespeichert. Die Speicherung von Daten findet auf den privaten Geräten der Schüler*innen 
und Lehrkräfte statt, welche durch Passwort und eine hinreichende Antischadsoftware 
geschützt sein müssen.  
 Dabei ist zu beachten, dass den Vorgaben die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
entsprochen wird.  
 
Dauer der Speicherung  
Alle gespeicherten Daten sind zu löschen, wenn diese nicht mehr für die Unterrichtung 
erforderlich sind, jedoch spätestens mit der Beendigung des Unterrichts-verhältnisses. Dies ist 
der Schulleitung gegenüber zu versichern.  
 
 
 
 



Mitschnitte  
Das Mitschneiden von Live-Streams zwischen Schüler*innen und Lehrkräften ist untersagt. 
 
Weitergabe  
Die Weitergabe von Video- und Lernmaterial an Dritte durch eine der Parteien ist ohne eine 
vorliegende Einwilligung strengstens untersagt.  
Die Missachtung oder Umgehung dieser Vereinbarung zieht laut DSGVO Sanktionen nach 
Maßgaben des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) nach sich.  
 
 
Einverständniserklärung  
Hiermit bestätige ich, die zuvor aufgeführten Inhalte gelesen und verstanden zu haben, und 
erkläre mich mit ihnen einverstanden. Mir ist bewusst, dass das Speichern 
personenbezogener Daten nur mit der ausdrücklichen Genehmigung der betroffenen 
Lehrkräfte, Schüler*innen bzw. der Sorgeberechtigten zulässig ist.  
 
Über meine Rechte als Betroffene*r nach der Datenschutz-Grundverordnung wurde ich 
bereits informiert. 
 
 
 
 
____________________________                               ________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift (bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigten) 


