Liebe Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige datenschutzrechtliche Informationen in Zusammenhang mit der
Benutzung von Lernplattformen und Videokonferenzsystemen sowie der Veröffentlichung von persönlichen Daten
Ihres Kindes (z.B. auf der Homepage oder im Jahresbericht) geben.
Nutzung von internetbasierten Lernplattformen
Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine verbreitete Form modernen Unterrichtsgeschehens. Wir verteilen darüber Informationen, kommunizieren miteinander, organisieren den Schulalltag und arbeiten damit im Unterricht. Wir legen Dateien ab, stellen Aufgaben und arbeiten zusammen. Damit das möglich ist,
braucht jeder Schüler ein eigenes Benutzerkonto. Wenn Schüler mit Lernplattformen arbeiten, werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.
An unserer Schule verwenden wir die passwortgeschützten Lernplattformen mykhg (Firma IServ) sowie mebis
(KM Bayern). Nach Beschluss des Schulforums vom März 2022 sind diese Lernplattformen am KHG verpflichtender
Bestandteil des Unterrichts.
Diese Plattformen entsprechen den Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Informationen zum Schutz der Daten finden Sie unter den folgenden Links:
https://www.khg.net/mykhg
https://www.mebis.bayern.de/datenschutzerklaerung/
https://www.mebis.bayern.de/nutzungsbedingungen/
Nutzung von Videokonferenzen für unterrichtliche Zwecke
Besondere Umstände können es erforderlich machen, dass Schüler des KHG die Möglichkeit erhalten, per Videokonferenz oder Livestream von zu Hause aus am Unterricht teilzunehmen. Dies gilt unter der Voraussetzung,
dass der Unterrichtsbetrieb (etwa aufgrund technischer Probleme) nicht gestört wird. Für Lehrkräfte ist das Streamen von Unterricht eine didaktische Möglichkeit, zu der sie nicht verpflichtet sind. Schüler können dazu verpflichtet werden, am Streaming teilzunehmen. Wird aus dem Klassenzimmer gestreamt, so stellt die Lehrkraft sicher,
dass neben ihr selbst sowie dem Tafelbild keine Schüler im Bild zu sehen sind. Aufzeichnungen von Ton und/oder
Bild - auch in Teilen - sind allen Beteiligten strikt untersagt.
Das KHG nutzt zu den o.g. Zwecken zwei DSGVO-konforme Videokonferenz-Plattformen:
- das Modul „Videokonferenzen“, das in der passwortgeschützten Lernplattform mykhg integriert ist (auf Basis
von BigBlueButton)
- sowie die vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für Schulen vorgesehene und dafür konfiguriere Plattform Visavid.
Informationen zur Datensicherheit sowie zur allgemeinen Benutzerordnung der jeweiligen Plattform finden Sie
unter folgenden Links:
https://www.khg.net/mykhg
https://visavid.de/datenschutz/#informationspflicht-visavid
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Datenschutzbeauftragte des KHG, Frau Döhr (datenschutz@mykhg.de).
Einhaltung der Benutzerordnungen
Voraussetzung für die Nutzung der o.g. Lernplattformen und Videokonferenzsysteme ist die Zustimmung zur jeweiligen Nutzungsvereinbarung, die verbindliche Regeln für die Benutzung enthält. Ein Verstoß gegen die
Nutzungsvereinbarung kann zum Ausschluss ihres Kindes von der jeweiligen Lernplattform führen.
Daher bitten wir Sie, die jeweiligen Nutzungsvereinbarungen sorgfältig durchzulesen, mit Ihrem Kind zu besprechen und bei der Einschreibung durch Ihre Unterschrift und die Ihres Kindes zu bestätigen.
http://www.khg.net/mykhg/
https://www.mebis.bayern.de/nutzungsbedingungen/
Wir erbitten von Ihnen bzw. von Ihrem Kind bei der Neueinschreibung am KHG folgende Unterschriften:

1.

Teilen Sie uns bitte mit, inwiefern persönliche Daten (einschließlich Fotos) Ihres Kindes ggf. auf der
Schulhomepage, in der örtlichen Tagespresse und im Jahresbericht der Schule veröffentlicht werden dürfen.

2.

Bestätigung der Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen von mykhg und mebis: Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie sowie Ihr Kind die Kenntnis der und das Einverständnis mit der Benutzerordnung in
der jeweils gültigen Fassung und den dort niedergelegten Regeln zur Nutzung. Bitte beachten Sie, dass
bei diesem Formular die Unterschrift Ihres Kindes nötig ist, auch wenn es das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat.

3.

Bestätigung der Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen für Videokonferenzen mit dem IServ-Modul „Videokonferenzen“ (auf der Lernplattform mykhg) bzw. Visavid. Bitte beachten Sie, dass bei diesem
Formular die Unterschrift Ihres Kindes nötig ist, auch wenn es das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die Formulare für diese Unterschriften erhalten Sie auf der Homepage oder im Sekretariat bei der Einschreibung.
Mit freundlichen Grüßen
OStDin Anita Groß
Schulleiterin

