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Einverständniserklärung 
der Lehrerinnen und Lehrer 
 
 
 
 
 , den   

 

 

 

 

unsere Schule nimmt seit Oktober 2012 an der Pilotphase von „mebis – Landesmedien-
zentrum Bayern“, einem Projekt des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus, dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (ISB), dem Me-

dieninstitut der Länder FWU – Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht und 

der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen (ALP) teil. Ziel des Pro-

jekts ist die Förderung von pädagogisch sinnvollem IT-gestützten Lehren und Lernen. Im 

Rahmen dieses Projektes werden allen unseren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräf-

ten jeweils ein personalisierter Zugang zu einer Online-Mediathek und einer Lernplattform 

zur Nutzung und Erprobung zur Verfügung gestellt. Die Erprobung dient einer Optimierung 

der Angebote. 

 

In der Online-Mediathek befinden sich hochwertige und urheberrechtlich einwandfreie Bil-

dungsmedien, wie zum Beispiel kurze unterrichtsrelevante Filmausschnitte. In virtuellen 

Klassenzimmern der Lernplattform können zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für 

die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft bereitgestellt werden. Sowohl die Medien der 

Mediathek als auch die Aufgaben aus der Lernplattform können in der Schule und zu Hause 

selbstständig angesehen bzw. bearbeitet werden. Darüber hinaus bietet die Lernplattform die 

Möglichkeit, schulinterne organisatorische Verfahren (Abstimmungen, Umfragen, etc.) zu 

beschleunigen und zu vereinfachen. Eine Kooperation mit anderen Schulen ist in diesem 

Rahmen ebenfalls möglich. 
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Einwilligung und Freiwilligkeit 

Die personalisierte Nutzung der Online-Mediathek und der Lernplattform ist mit einer Erhe-

bung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten der beteiligten Schülerinnen und 

Schüler, aber auch der beteiligten Lehrkräfte verbunden. Daher ist die Schule strengen da-

tenschutzrechtlichen Vorgaben unterworfen, für deren Einhaltung sie verantwortlich ist. Ge-

mäß dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, den Schulord-

nungen, dem Bayerischen Datenschutzgesetz und der Anlage 10 der Verordnung des Baye-

rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Durchführung des Art. 28 Abs. 2 des 

Bayerischen Datenschutzgesetzes setzt die Nutzung passwortgeschützter digitaler Unter-

richtsangebote die schriftliche Einverständniserklärung der Betroffenen voraus. Die Einwilli-

gung ist freiwillig und kann jederzeit bei der Schulleitung ohne nachteilige Folgen widerrufen 

werden. Aus der Nichtteilnahme entsteht kein Nachteil. 

 

Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 
Folgende Daten dürfen bei der personalisierten Nutzung der Online-Mediathek und der 

Lernplattform erhoben und verarbeitet werden: 

• Persönliche Daten: 
Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Schule, Klasse, E-Mail-Adresse 

• Nutzungsbezogene Daten: 
User-ID, Session-ID, Datum der Anmeldung, Benutzername, Nutzerrolle, Datum des 

ersten Logins, Datum des letzten Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer 

der Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, Mitgliedschaften im Rah-

men der Lernplattform, in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge, Bewertungen von 

Mediathekinhalten, Tagbegriffe und die diesen Tagbegriffen zugeordneten Medien. 

 

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Nutzung der Daten 
User-ID und Session-ID werden ausschließlich für die technische Umsetzung benötigt und 

sind nicht einsehbar. In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten 

Logins, die Summe der Logins, die Gesamtnutzungsdauer der Mediathek und der Lernplatt-

form, den in Anspruch genommenen Speicherplatz in der Lernplattform, Bewertungen von 

Mediathekinhalten, Tagbegriffe (Schlagworte) und die diesen Tagbegriffen zugeordneten 

Medien hat neben der jeweiligen Lehrkraft nur der Administrator Einblick. Die übrigen oben 

genannten Daten werden nur im Rahmen der Mediathek und der Lernplattform von den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar. 
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Regelfristen für die Löschung der Daten 

Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden spätestens dann gelöscht, wenn 

die erteilte Einwilligung widerrufen wird oder mit Ablauf des Schuljahrs, in dem die Tätigkeit 

an der Schule endet. 

 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den mebis-Koordinator Ihrer Schule  

 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns durch Ihre Einwilligung unterstützen würden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bitte geben Sie die Einwilligungsbestätigung bis spätestens                                 beim mebis-
Koordinator / bei der mebis-Koordinatorin,                                                      , ab. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Einwilligungsbestätigung für 
 
 
___________________________ ___________________________ ________________ 
(Vorname)    (Nachname)    (Amtsbezeichnung) 
 
Ich habe die Datenschutzerklärung des / der                                                            zur 
Nutzung der Mediathek und der Lernplattform von mebis gelesen und erkläre mich mit 
den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich 
diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen kann.  
 
 
______________________ ,den ______________ 
 
 
___________________________________________________ 
(Unterschrift) 
 

Johannes
Rechteck
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