Erklärung des Einverständnisses zur Nutzung des Online-Unterrichtes der
Städtischen Musikschule Ratingen
Ich/Wir bin/sind sind damit einverstanden, dass die Städtische Musikschule Ratingen den durch die
behördlich verfügte Musikschul-Schließung wegen der Corona-Pandemie in den vertraglich
vereinbarten Räumen ausfallenden Musikschulunterricht durch den Einsatz digitaler Medien via
Internet durchführen wird und die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen dieses
Unterrichts und der genutzten digitalen Medien bis auf Widerruf bei Einhaltung der Bestimmungen
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundes- und
Landesdatenschutzgesetzes (BDSG – DSGNRW) unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen
gespeichert werden dürfen. (Weitere ausführliche Informationen nach Art.13 DSGVO entnehmen
Sie bitte unserer Internet-Seite www.musikschule-ratingen.de.)
Der geschlossene Lizenzvertrag sagt die Einhaltung der in Europa geltenden Datenschutzgesetze
zu. Es kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass Datenverarbeitung in einem
Bereich stattfindet, der der amerikanischen Gesetzgebung unterliegt. Darauf haben wir dann keinen
Einfluss mehr.
Ich bin darüber informiert, dass Aufzeichnungen des Unterrichts von Schülern wie von Lehrkräften
nicht gestattet sind.
Die Musikschule hat einen Lizenzvertrag mit der amerikanischen Firma Cisco über die Nutzung des
Programms „Webex“ geschlossen. Die Lehrkräfte richten in der „Cloud“ auf der dieses Verfahren
basiert, einen persönlichen virtuellen Raum ein. (Die Cloud-Server stehen im Europäischen
Wirtschaftsraum) Die Schüler*innen laden die Desktop-App „webex meetings“ herunter, um der
jeweiligen Lehrkraft dort begegnen zu können. Hierfür ist ein Endgerät (PC, Laptop, Tablet,
Mobiltelefon) mit Kamera, Mikrophon und Lautsprecher erforderlich.

Schüler/in: ________________________________________ Geburtsdatum: _________________
Lehrkraft: _______________________________________________________________________
E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten: __________________________________________
E-Mail-Adresse des Schülers/der Schülerin: ____________________________________________
(Bitte markieren Sie eine Email-Adresse,
die für die Einladung zum Cisco-Webex-Meetings verwendet werden soll)

Für Schüler/innen unter 14 Jahren: ___________________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Für Schüler/innen von 14 bis einschl. 17 Jahren: ________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
____________________________________________
(Unterschrift Schüler/in)
Für Schüler/innen ab 18 Jahren:

____________________________________________
(Unterschrift Schüler/in)

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Teilnahme am online-Angebot
der Musikschule ist dann nicht mehr möglich.
Die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung bitte als Foto oder PDF an robert.fink@ratingen.de
oder per Fax an 02102 550 9403 oder per Post an Musikschule Ratingen, Poststraße 23, 40878
Ratingen oder per Einwurf im Briefkasten, Haupteingang Musikschulgebäude

