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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Medien sind wichtig im Alltag unserer Schule. Es geht dabei nicht nur
um die Vermittlung von Inhalten durch Lesen und durch Ansehen und
Anhören von Medien, sondern auch um aktive Gestaltung von Medien
durch die Schüler selbst. Deshalb erstellen wir im Unterricht Fotos,
Videos und Tonaufnahmen. Daraus entstehen dann oft weitere
Produkte wie Bücher, Animationen und Präsentationen.
So lernen die Kinder, wie Medien entstehen und in den Ergebnissen dokumentieren und
reflektieren sie ihr Lernen. Sie können ihre Ergebnisse z.B. in digitalen Büchern sammeln und sie so
ihrer Klasse, ihren Eltern und Freunden präsentieren. Auf diese Weise erlangen SchülerInnen
Medienkompetenz.
Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Dieses möchten
wir auch mit anderen Interessierten teilen. Auf unserer Schulhomepage
veröffentlichen wir Berichte von der Schule und von einzelnen Klassen. Mit viel
Interesse verfolgen auch die SchülerInnen, was schon alles passiert ist und erinnern
sich daran gerne zurück.
Wir nutzen Plattformen und Apps, um die Schüler individuell zu fördern. Diese
Plattformen befinden sich im Internet, so dass die SchülerInnen auch von zuhause aus
lernen können. Bei der Auswahl achten wir auf Altersangemessenheit und Datenschutz.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Medienarbeit vor und welche
Rolle dabei personenbezogene Daten spielen. Nehmen Sie sich Zeit, begeben Sie sich
auf die Reise durch die verschiedenen Angebote, denen Ihr Kind im Unterricht
begegnen kann und entscheiden Sie, ob Sie der Nutzung durch Ihr Kind zustimmen.
Bei manchen Angeboten ist es erforderlich, dass Sie Ihre Einwilligung erteilen. Die Teilnahme daran
ist freiwillig. Bedenken Sie aber: ‚Entwicklung von Medienkompetenz‘ ist für uns Schulen ein
zentraler Bildungsauftrag wie das Lesenlernen. Und wie beim Lesenlernen ist Ihr Kind nur dann
erfolgreich, wenn es selbst praktisch lernen kann. Wenn Ihr Kind ein Angebot nicht nutzen soll,
entstehen ihm keine Nachteile. Wir werden Ihrem Kind dann ein alternatives Angebot machen.
Diese Heftchen finden Sie jederzeit auf unserer Homepage („Datenschutz in der Schule“).
Ihre Einverständniserklärungen geben Sie uns gesammelt auf einem Extra-UnterschriftenBlatt (siehe Foto auf S. 11).
Mit besten Grüßen
Fredon Salehian, Schulleiter
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Produktion von Medien

(Einwilligungen auf Extra-Unterschriften-Blatt)

Fotos im Unterricht
Unsere Kinder werden groß in einer Welt der Bilder. Ein Bild sagt mehr als
1.000 Worte.
Welche Macht Bilder haben können, versteht nur, wer selbst Bilder machen
kann. Deshalb gehört das Erstellen und Gestalten mit Fotos zur Unterrichtsarbeit.
Die meisten Fotos, welche Kinder aufnehmen, stellen Dinge dar, mit denen sie sich
beschäftigen. Es kann aber auch sinnvoll sein, dass die Kinder selbst im Bild
sind, fotografiert von Mitschülern oder den Lehrkräften, alleine oder mit
anderen Schülern.
Die Aufnahmen verwenden die Kinder dann in ihren Projekten und gestalten
damit Bücher, Plakate, Präsentationen und vieles mehr. Das meiste bleibt in
der digitalen Welt. Manches drucken wir vielleicht aus, etwa für ein Lernplakat, eine
Wandzeitung oder einen Steckbrief.
Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen Geräten gemacht und verarbeitet und ohne Ihre
Einwilligung nicht außerhalb des Klassenraumes veröffentlicht. Siehe dazu auch “Thema
Veröffentlichungen”.
Speicher- 1. In der Schule vorliegende Fotos der Kinder und die Produkte, welche die Kinder damit
erstellt haben, löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei
dauer
einem Widerruf der Einwilligung.
2. Ausnahme s.u. Veröffentlichungen auf der Schulhomepage

Videos im Unterricht
Ein Leben ohne Videos ist für Jugendliche heute nicht mehr vorstellbar. Wir
möchten, dass Kinder nicht nur Videos anschauen, sondern aktiv lernen, wie
Videos entstehen.
Deshalb gehört die Produktion von Videos zur Unterrichtsarbeit, z.B. das Spielen von Sketchen,
Interviews führen, Bewegungsaufgaben im Sportunterricht, Dinge erklären und zeigen, was
man kann. Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und auch davor.
Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Ggf. geben
wir den Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Videos außerhalb des
Unterrichts vorzuführen. Siehe dazu auch “Thema Veröffentlichungen”.
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Alle Videoaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur mit schulischen
Geräten.
Für Aufnahmen, welche nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf Schulfesten), holen wir Ihre
gesonderte Einwilligung ein.
Speicher- 1. Von den Kindern selbst produzierte Videos löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach
Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung.
dauer

2. Aufnahmen im Sportunterricht werden gelöscht, sobald das Unterrichtsthema
abgeschlossen ist, spätestens jedoch zum Ende des Halbjahres, in dem sie angefertigt
wurden.

Tonaufnahmen im Unterricht
Tonaufnahmen von CDs nutzen wir schon länger im Unterricht. Wir möchten,
dass die Schüler nicht nur von anderen Tonaufnahmen hören, sondern sie selber
erstellen, um sie für das Lernen zu nutzen.
Ebenso wie die Videos gehören Tonaufnahmen auch zur Unterrichtsarbeit. Die
Kinder nehmen sich selbst auf, einzeln oder mit mehreren Kindern. So können
Hörspiele, Interviews und Dialoge entstehen. Die Schüler üben z.B. das Vorlesen,
indem sie Texte einlesen, oder sie üben ihre Aussprache, z.B. im Englischunterricht,
indem sie sich selbst aufnehmen. In einer Tonaufnahme können auch Erklärungen
zu Texten und Bildern gegeben werden.
Tonaufnahmen, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Ggf.
geben wir den Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Ergebnisse außerhalb
des Unterrichts vorzuführen. Siehe dazu auch “Thema Veröffentlichungen”.
Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur mit
schulischen Geräten.
Speicher- Von den Kindern selbst produzierte Tonaufnahmen und Produkte, die daraus entstanden
sind löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem
dauer
Widerruf der Einwilligung.
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Nutzung des Netzwerkes IServ

(Einwilligungen auf Extra-Unterschriften-Blatt)

Die Stadt Münster hat verbindlich das System IServ eingeführt
als Basis-Infrastruktur für die digitale Kommunikation,
Organisation, Dateiverwaltung und Rechnersteuerung.
Die Schule trägt mit der Nutzung dieser Plattform wesentlich dazu bei, die Nutzung digitaler
Medien unter Wahrung des Datenschutzes und der Datensicherheit zu ermöglichen. Es werden
zu Verwaltungszwecken und aus Sicherheitsgründen die Namen der Schülerinnen und Schüler
sowie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse oder Lerngruppe gespeichert.
Der Zugang zum Schulnetz der Schule erfolgt in der Schule für die in der Regel Kinder über eine
anonyme Klassenkennung mit Passwort. Für besondere Fälle (z.B. für mögliche
Videokonferenzen auf Distanz, Schreiben von E-Mails) haben wir aber auch persönliche
Benutzerkennungen mit Passwort angelegt. Für einen störungsfreien Ablauf sind diese auch
der Lehrperson bekannt. IServ ist von jedem internetfähigen Endgerät aus über einen Browser
oder die IServ-App erreichbar.
Für die Nutzung von IServ sind erforderlich:
 die Anerkennung der Nutzungsbedingungen
(sie beschreiben den Rahmen für die Nutzung – ausführlich unter Nutzungsbedingungen
für IServ)
 die Anerkennung der schulischen Nutzerordnung
(sie beschreibt die schulischen Vereinbarungen und findet sich unten auf der Homepage
www.mosaik-schule.org unter „Datenschutz in der Schule“)
 die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung
(sie gibt Informationen darüber, welche Daten zu welchem Zwecke wie lange in IServ
verarbeitet werden. Dort sind auch die Recht der Betroffenen beschrieben – ausführlich
s.o. schulische Nutzerordnung. Alle Login-Vorgänge werden automatisch protokolliert
und können in begründeten Verdachtsfällen kontrolliert werden:
o Pädagogisches Netz
- Nutzerdaten (Nutzerkennung, Passwort, erzeugte Daten, Versionen von Dateien)
- Zugriffsdaten (Datum, Zeit, Gerät, Traffic, aufgesuchte Internetseiten und
genutzte Dienste)
- Kommunikationsdaten (Empfänger/Absender von E-Mails, Zahl/Art der
Dateianhänge, Datum- und Zeitstempel)
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o Schulisches WLAN
- Nutzerdaten (Nutzerkennung), Geräte-Identifikationsdaten und Zugriffsdaten
(Datum, Zeit, Zugriffspunkt) - Für die IServ-WLAN-Nutzung erhalten die Eltern
eine gesonderte WLAN-Nutzungsordnung von der Stadt Münster zur
Unterschrift
 die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten, die Kinder freiwillig bereitstellen
(„Nutzungsdaten“ - ausführlich s.o. schulische Nutzerordnung)

Hier finden Sie ausführliche Datenschutzhinweise für iServ.

Speicher- Der IServ-Account wird innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule gelöscht.
Gespeicherte Daten sind dann nicht mehr erreichbar.
dauer
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Apps und Plattformen

(Einwilligungen auf Extra-Unterschriften-Blatt)

Apps und Plattformen für den Unterricht müssen an unserer Schule zwei Merkmale erfüllen:
1) Sie müssen pädagogisch wertvoll sein und
2) der Datenschutz muss sichergestellt sein.

Antolin
Die Internet-Plattform „Antolin“ des Schulbuchverlages Westermann
nutzen wir seit vielen Jahren mit Erfolg, um Kinder zum Lesen zu
motivieren. In Antolin können Kinder zu gelesenen Büchern Fragen
beantworten und Punkte sammeln. Dafür wird für jedes Kind ein
persönliches Konto erstellt.

www.antolin.de

Zur Teilnahme an Antolin erhält jedes Kind ein passwortgeschütztes Leserkonto. Den
Benutzernamen und das Passwort erstellt die Klassenlehrkraft. Sollte Ihr Kind also einmal seine
Zugangsdaten vergessen, kann sie schnell helfen. Über das Klassenkonto kann die Lehrkraft
Ihres Kindes sehen, wie viele Fragen Ihr Kind mit welchem Erfolg beantwortet hat, um es bei
Bedarf zu unterstützen. Antolin kann auch zu Hause genutzt werde.
Ein Vertrag zur Datenverarbeitung mit Westermann liegt vor. Weitere Infos finden sich in den
Datenschutzhinweisen von Antolin.
Speicher- Wir löschen das Antolin Konto von SchülerInnen innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen
der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung.
dauer

Anton
Anton
ist
eine
Online-Plattform
(App
und
Browser
https://anton.app/de/) mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht
und Musik. Wir nutzen Anton im Rahmen der individuellen Förderung an unserer Schule.
Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches, passwortgeschütztes Konto. Den
Benutzernamen und das Passwort erstellt die Klassenlehrkraft. So kann sie schnell helfen,
wenn Ihr Kind seine Zugangsdaten vergessen haben sollte. In Anton werden die bearbeiteten
Übungen und Lernerfolge festgehalten.
Im Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen, welche Übungen Ihr Kind bearbeitet
hat und mit welchem Erfolg. Bei Bedarf kann sie Ihrem Kind weitere passende Übungen
zuweisen und Feedback geben. Auch Sie können mit Ihrem Kind sehen, wo es steht, wenn Sie
sich gemeinsam einloggen. Ein Vertrag zur Datenverarbeitung liegt vor. Weitere Infos finden
sich in den Datenschutzhinweisen von Anton.
Speicher- Wir löschen das Anton Konto von SchülerInnen innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen
der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. Alternativ haben Sie die Möglichkeit,
dauer
das Konto beim Anbieter in ein privates Konto umwandeln zu lassen.
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Padlet
Padlet (https://padlet.com/) ist eine digitale Pinnwand im Internet. Dort lassen sich u.a.
Textdateien, Bilder, Links, Videos, Tondateien und mehr abgelegen. Für Schüler wie auch
Lehrkräfte ist Padlet sehr einfach zu nutzen.
Wird das Padlet nur als Website genutzt, um Inhalte bereitzustellen, braucht es keine
Zustimmung der Betroffenen. Sollten ein Padlet aber eine aktive Mitarbeit einschließen (z.B.
Fotos oder Ergebnisse hochladen), dann würden wir Ihre Zustimmung mit einem gesonderten
Formular (siehe Homepage) einholen.
Speicher Produkte der Kinder werden gelöscht, sobald das Padlet abgeschlossen ist, spätestens
jedoch zum Ende des Halbjahres, in dem diese hochgeladen wurden.
-dauer
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Thema Veröffentlichungen

(Einwilligungen auf Extra-Unterschriften-Blatt)

Bei Veröffentlichungen, die Schüler oder Lehrkräfte erstellt haben, achten wir darauf, dass
Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt wird!
Wir geben Kindern die Möglichkeit, Bilder, Fotos, Tonaufnahmen, Videos und Medien, die sie
im Unterricht erstellt haben und auf denen sie ggf. selbst zu sehen und zu hören sind, in der
Schule zu präsentieren (ausstellen/vorführen).
Ich willige ein in die Präsentation von durch Schüler erstellte Medienprodukte, in
denen mein Kind zu sehen und/oder zu hören ist, innerhalb der Schule.
In geeigneten Fällen wollen wir selbst erstellte Medienprodukte (z.B. Einschulungsfoto,
Klassenfotos) oder Medienprodukte, welche Kinder erstellt haben und auf denen sie zu sehen
sind, an Schulpersonal oder Eltern weitergeben.
Ich willige ein in die Weitergabe von Medienprodukten für schulische Zwecke, in
denen mein Kind zu sehen und/oder zu hören ist, an Schulpersonal oder den
Förderverein. Die Weitergabe an weitere Eltern (z.B. Foto-CD der Klasse) wird in
der Klassenpflegschaft geregelt.
Wir möchten auf der Homepage unserer Schule https://mosaik-schule.org/ gerne Fotos von
den Aktivitäten unserer Schule (z.B. Schulfeste, Ausflüge, Projektwochen, …) einstellen, um
unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. Grundsätzlich werden dabei Kinder nicht
namentlich erwähnt bzw. nur mit Ihrer Erlaubnis.
Ich willige ein in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos aus dem
Schulleben, auf denen mein Kind zu sehen ist, auf der Schulhomepage, ggf. auch
mit Nennung ausschließlich des Vornamens.
Hinweis: Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die
eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe
an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung.

Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten.
Ich willige ein in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos in den Zeitungen
der Region, auf denen mein Kind zu sehen ist, für allgemeine Berichte über das
Schulleben, ggf. auch mit Nennung des Vornamens.
Für alle Veröffentlichungen von Aufnahmen (Fotos/Videos) mit vollständiger
Namensangabe, Aufnahmen, bei denen es ausdrücklich um Ihr Kind geht, oder
Aufnahmen zu besonderen Anlässen holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.
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Allgemeine Informationen gemäß Art. 12 DS-GVO zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten Ihres Kindes, die für alle zuvor aufgeführten Medien, Apps,
Plattformen und Formen der Veröffentlichung gelten. (Weiteres siehe unter www.mosaikschule.org unter „Datenschutz in der Schule“)
Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist:
Mosaik-Schule, Dieckmannstr. 131, 48161 Münster, Schulleitung Herr Fredon Salehian
Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an:
den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten: Ifeanyi Klare, dsb-klare@stadtmuenster.de; Jörg Falke, dsb@muenster.org
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes erfolgt zu folgenden Zwecken:
Siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten
Veröffentlichungen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten sind:
Art. 6 Abs. 1 lit e), Abs. 3 lit b) DSGVO in Verbindung mit SchulG NRW, VO-DV I
Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 3 b) DSGVO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 DSG NRW
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO (Einwilligung)
Es werden folgende personenbezogene Daten meines Kindes verarbeitet:
siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten
Veröffentlichungen.
Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes haben:
Sie selbst, Ihr Kind, die Lehrkräfte Ihres Kindes, in deren Unterricht die jeweiligen Medien, Apps und
Plattformen genutzt werden, MitschülerInnen im Rahmen der Medienarbeit im Unterricht und bei
Apps und Plattformen auch die Person, welche die Nutzerkonten anlegt und verwaltet
(‚AdministratorInnen‘).
Die personenbezogenen Daten meines Kindes werden übermittelt an:
Bei Veröffentlichungen in der lokalen Presse an die entsprechenden Zeitungsverlage; bei der Nutzung
von Apps und Plattformen an die Anbieter, jedoch nur im Rahmen eines Vertrags, der regelt, dass
alleine die Schule bestimmt, was mit den Daten Ihres Kindes geschieht.
Die Speicherdauer der personenbezogenen Daten meines Kindes:
Soweit die Einwilligung nicht insgesamt oder für einzelne Datenarten oder Verarbeitungszwecke
widerrufen wird - oder es bei den jeweiligen Medien, Apps und Plattformen anders angegeben ist, gilt
sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten
gelöscht. Auf der Schulhomepage veröffentlichte Daten bleiben dort als Zeugnisse der Schulgeschichte
ohne zeitliche Begrenzung veröffentlicht (soweit kein Widerruf erfolgt).
Widerruf der Einwilligung:
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch
nur auf einen Teil der Apps, Plattformen und Datenarten bezogen sein. Im Falle des Widerrufs werden
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im
Internet veröffentlichte Daten können von der Schule nur in den Systemen, die sich in ihrem
Verantwortungsbereich befinden gelöscht werden.
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Foto - Unterschrift auf Extra-Blatt (siehe auch www.mosaik-schule.org unter „Datenschutz in der Schule“ )
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Alle Seiten können Sie jederzeit einsehen im Sekretariat oder auf der
Homepage (www.mosaik-schule.org unter „Datenschutz in der Schule“).
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