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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
in die Nutzung von jitsi 

 

Im Rahmen von Distanzlernen während der Corona-Pandemie sind wir als Schule verpflichtet, für die Schülerinnen und Schüler 

Lernangebote für zuhause zu machen. Zur besseren Betreuung möchten wir zukün<ig auch die Nutzung einer Videokonferenz 

ermöglichen. Hierbei können einzelne Schülerinnen und Schüler per jitsi Kontakt mit Lehrern und Lehrerinnen aufnehmen. Da-

bei werden personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler, insbesondere ihre Bilddaten, verarbeitet. Nähere Informa-

>onen hierzu finden Sie in den beigefügten Datenschutzinforma>onen. Beachten Sie bi@e auch die Verweise auf die Nutzungs-

bedingungen und Datenschutzerklärungen der PlaAormbetreiber. Alle diese Hinweise sind Gegenstand der zu erteilenden Ein-

willigung. Die Videosessions werden nicht von der Schule aufgezeichnet, und mit der Zus>mmung wird zugleich die Unterlas-

sung jeglicher Aufzeichnung von Daten der Mitschüler, erst recht deren Bildnissen verbindlich zugesagt. Das Aufzeichnen ist für 

alle Beteiligten verboten. Nach Beendigung der Videokonferenz werden alle Daten der Teilnehmenden gelöscht (Bildnisse, 

Chatverläufe).  

 

Folgende Daten werden bei der Teilnahme an einer Videokonferenz verarbeitet: 

• Seitenzugriffe werden mit Datum/Uhrzeit, IP-Adresse und Browserkennung in den Log-Dateien des Anbieters gespei-

chert. 

• Für die Dauer der Videokonferenz wird eine ID erzeugt, durch die jeder Teilnehmenden für das System und für die ande-

ren Teilnehmenden iden>fiziert werden kann. 

• Sofern eine Kamera eingeschaltet ist, wird alles, was sich im SichHeld der verwendeten Kamera befindet, an alle Teilneh-

menden 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 Teilnehmenden 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 

Mee>ngs auf dem Server zwischengespeichert. 

• Alle Inhalte (Dateien, Bildschirmdarstellungen), die geteilt werden, werden an alle Teilnehmenden 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 Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten im Rahmen einer Vi-

deokonferenz ein und sind mit der Teilnahme unseres Kindes unter den genannten Voraussetzungen an Jitsi Videokonfe-

renzen von privaten Endgeräten aus einverstanden: (Bi�e ankreuzen) 

 

☐ Ja                                   ☐ Nein 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie ist jederzeit für die Zukun< widerruflich. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Ein-

willigung entstehen keine Nachteile. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir Ihrem Kind auf alterna>ven Wegen in persönli-

chen Kontakt treten. Eine Alterna>ve ist die telefonische Teilnahme.   

Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr Kind nicht an Videokonferenzen teilnehmen lassen, Soweit die Einwilligung nicht wider-

rufen wird, gilt sie zeitlich unbefristet fort.  

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskun< über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Be-

rich>gung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbar-

keit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeau<ragten für den Daten-

schutz und die Informa>onsfreiheit Nordrhein WesHalen zu.  

 

 

[Ort, Datum] [Unterschri< des / der Erziehungsberech>gten]  
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