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Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind wir als Schule verpflichtet, für die Schüler 

digitale Angebote für zuhause zu machen. Bei der Betreuung nutzen wir auch die 

Kommunikationsform „Videokonferenz“ über den Anbieter „gotomeeting“. Hierbei 

werden die Bild- und Tondaten von Schülerinnen oder Schülern verschlüsselt durchs 

Internet transportiert. Wir weisen zum Schutz aller TeilnehmerInnen auf diesem 

Wege darauf hin, dass jegliches Mitfilmen, Aufnehmen, Kopieren usw. sämtlichen 

Beteiligten strengstens untersagt ist und bei Zuwiderhandlung strafrechtlich verfolgt 

werden kann. 

 

Auf dieser Seite informieren wir Sie über die zur Nutzung der gotomeeting- 

Videokonferenzplattform erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten. 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten? 

Verantwortlich ist die Schule: Freie Grundschule Quickborn, Feldbehnstraße 55, 

25451 Quickborn  

 

    An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe? 

Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen 

Datenschutzbeauftragten stellen: foerster.j@gesa-ag.de 

 

Zu welchen Zwecken sollen die Daten verarbeitet werden? 

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung der gotomeeting 

Videokonferenzplattform zur Erteilung von digitalem Distanzunterricht und zum 

Einüben der Nutzung im Präsenzunterricht. 

 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 

Gotomeeting ist ein Service der LogMeIn Ireland Limited. Damit ist Art. 6 Abs. 1 lit. 

a) DSGVO grundsätzlich Rechtsgrundlage, um die vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber unseren Meeting- und Webinar-Teilnehmern zu erfüllen.  

Welche Daten werden bei der Nutzung von gotomeeting verarbeitet? 

Die Nutzung von gotomeeting erfolgt ohne ein Benutzerkonto. Bei der Teilnahme an 

einer Videokonferenz werden Bild- und Tondaten verarbeitet, ein frei gewählter 
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Benutzername, ggf. Einträge im Chat, Inhalte des eigenen Bildschirms, wenn dieser 

freigegeben wird (sofern im Videokonferenzraum zugelassen) und vom Server  

 

erhobene Daten (Logfiles) zu Betriebssystem, IP Adresse, Browsertyp und 

Browserversion, Sprache, Datum und Uhrzeit der Nutzung. 

Bei Einwahl mit dem Telefon wird die Telefonnummer verarbeitet. 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an Online-

Meetings verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 

Wer hat Zugriff auf die Daten? 

Zugriff auf die Daten der Videokonferenz (Bild- und Tondaten, Chateinträge, 

freigegebene Bildschirminhalte) haben alle Teilnehmer der Videokonferenz. Der 

Zugriff auf die vom Server erhobenen Logdaten durch den Anbieter ist nur auf 

Weisung und zu Zwecken der Schule zulässig. Die Nutzung erfolgt über trägereigene 

Server und ist damit vor außerschulischen Eingriffen geschützt. 

 

 An wen werden die Daten übermittelt? 

Wir nutzen die gotomeeting Videokonferenzplattform über den Anbieter 

https://www.gotomeeting.com/de-de mit einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung, 

der sicherstellt, dass die Daten der Schule nur auf unsere Weisung und zu unseren 

Zwecken verarbeitet werden.  

 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Alle bei einer Videokonferenz anfallenden Daten existieren nur während der 

Videokonferenz. Bild- und Tondaten werden unmittelbar gelöscht, sobald sie 

zwischen den Teilnehmern übermittelt wurden. Die restlichen Daten werden 

automatisch nach Ende der Videokonferenz gelöscht. Es erfolgt keine Aufzeichnung 

durch die Schule, außer es wurde eine vorherige schriftliche Einwilligung aller 

Teilnehmer eingeholt.  

 

 Welche Rechte habe ich gegenüber der Schule? 

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 oder dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu. 
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Freie Grundschule Quickborn 

Feldbehnstraße 55 

25451 Quickborn 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die FGS Quickborn zB zur 

Erteilung von digitalem Distanzunterricht im Rahmen von Quarantänen, 

Schulschließungen, rollierendem Unterricht die Videokonferenzplattform 

gotomeeting nutzt, um den Unterricht aufrecht erhalten zu können, wenn ein Lehrer 

aufgrund von Quarantäne-Schutzbestimmungen von zu Hause aus arbeiten und 

digital die Klasse in der Schule unterrichten muss oder sich die Klasse in Quarantäne 

zuhause befindet und von der Schule aus in Distanz beschult werden soll. 

Der Schulträger, die ASA Anerkannte Schulgesellschaft mbH, ist der Lizenznehmer 

für die gotomeeting-Nutzungslizenzen, welche über die trägereigenen Server laufen 

und damit entsprechend vor Fremdeingriffen geschützt sind. 

Eine Anmeldung mit Benutzerkonto ist nicht erforderlich. Alle Daten werden nach 

Ende der Videokonferenz automatisch gelöscht. 

Laut Bildungsministerium Schleswig-Holstein handelt es sich beim Distanzunterricht 

ebenfalls um die Schulpflicht, der die Schüler nachkommen müssen. Sollten Sie als 

Eltern nicht wollen, dass Ihr Kind gesehen und dass der Ton übertragen wird, geben 

Sie dies bitte an und sorgen bei der Nutzung dafür, dass die Einstellungen an Ihrem 

Gerät entsprechend von Ihnen vorgenommen wurden (Kamerafunktion aus und/oder 

Mikrofon aus). Wir müssen darauf hinweisen, dass damit das Mitverfolgen der 

Unterrichtsinhalte zT erheblich erschwert sein könnte und zusammen mit der 

fehlenden Beteiligungsmöglichkeit zu gewissen Einschränkungen am Lernerfolg 

führen können. 

Im angefügten Schreiben informieren wir Sie über die zur Nutzung von gotomeeting 

erforderliche Datenverarbeitung. Damit Ihr Kind an Videokonferenzen entweder 

zuhause oder in der Schule im Klassenraum teilnehmen kann, benötigen wir Ihre 

Zustimmung. 
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___________________________________     
Name, Vorname, Klasse des Schülers                                        

 
Ich/ wir willigen hiermit in die zur Nutzung der Videokonferenzplattform gotomeeting 
erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten meines/ unseres Kindes 
ein: 
 Bitte ankreuzen!  ✗ 

 

 Teilnahme mit Video:      
 

 Teilnahme nur mit Ton:      
    

 
  [Ort, Datum]                                                 [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs oder 
teilweisen Widerrufs wird Ihr Kind nicht oder nur auf die von Ihnen bestimmte Art und Weise an 
Videokonferenzen teilnehmen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit. 
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 oder dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu. 

__________________________________________________________________ 
 
Des Weiteren bitten wir auch Sie als Eltern um Ihre Einwilligung in die Übertragung 
der bei den digitalen Lernentwicklungsgespräche notwendigen Daten=Bild und Ton. 
 
Ich/ wir willigen hiermit in die zur Nutzung der Videokonferenzplattform gotomeeting 
erforderliche Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein: 
 

Bitte ankreuzen!  ✗ 

 

 Teilnahme mit Video:      
 

 Teilnahme nur mit Ton:      
    

 
  [Ort, Datum]                                                         [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs oder 
teilweisen Widerrufs wird Ihr Kind nicht oder nur auf die von Ihnen bestimmte Art und Weise an 
Videokonferenzen teilnehmen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit. 
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 oder dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz zu. 


