
 

Liebe Eltern,  
 
Medien – analoge und digitale - sind alltäglicher Bestandteil unseres Schullebens.  
Schülerinnen und Schüler sehen, lesen und hören Medien. Sie gestalten 
Medienprodukte wie Bücher, E-Books, Fotos, Videos und Präsentationen aber 
auch selbst mit. So erfahren sie, wie Medien entstehen und entwickeln nach und 
nach ihre Fähigkeit, damit gut umzugehen – sie entwickeln Medienkompetenz. 
 
An dieser Stelle möchten wir Sie zunächst darüber informieren, welche Medien, 
Internetplattformen und Apps wir an unserer Schule nutzen können und welche 
Rolle personenbezogene Daten Ihres Kindes dabei spielen (Teil A). Sie können im 
nächsten Teil  mit der OK-Liste dann entscheiden, welcher Nutzung Sie zustimmen 
(Teil B). 
 
Einige der aufgeführten Apps befinden sich auch an unserer Schule hinsichtlich des 
unterrichtlichen Einsatzes erst in der Entwicklung und werden nicht in allen 
Klassenstufen im gleichen Umfang genutzt.  Bei der Unterrichtsplanung wird dabei 
entschieden, an welcher Stelle der Einsatz des jeweiligen Mediums bzw. der App 
oder der Lernplattform sinnvoll und hilfreich sein kann. Aber:  Um Rechtssicherheit 
zu haben, wollen wir zunächst Ihre Erlaubnis für den Medieneinsatz einholen. Dies 
ist auch eine Erfahrung aus den zurückliegenden Wochen, als die Schüler lange 
durch Homeschooling unterrichtet werden mussten. Um der wachsenden 
Bedeutung digitaler Medien in Zukunft noch mehr Rechnung zu tragen, legen wir 
diese Einverständniserklärungen den Eltern der Schulanfänger demnächst bereits 
vor Schuleintritt vor.  
 
Alle Angebote sind freiwillig. Wenn Ihr Kind ein Angebot nicht nutzen soll, 
entstehen ihm keine Nachteile. Bedenken Sie aber, dass Medienkompetenz nur 
durch eigenes Tun umfänglich gelernt werden kann. Daher möchten wir für Ihre 
Einwilligungen in den folgenden drei Bereichen ausdrücklich  werben! 
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Teil A: Informationen zur Nutzung von Medien an unserer Schule 

 
1. Aufnahme und Nutzung von Medien im Unterricht 

 
Fotos 
Das Erstellen und Gestalten mit Fotos gehört zu vielen unserer Unterrichtsprojekte. Kinder sind dabei oft 
selbst im Bild sind, fotografiert von Mitschülern oder den Lehrkräften. Die Aufnahmen verwenden die 
Kinder dann in ihren Projekten und gestalten damit Bücher, Plakate, Präsentationen und vieles mehr.  
Manches drucken wir vielleicht aus, etwa für eine Wandzeitung oder einen Steckbrief. Alle Aufnahmen 
werden mit schuleigenen Geräten gemacht und verarbeitet und ohne Ihre Einwilligung nicht außerhalb des 
Klassenraumes veröffentlicht.  
 
Videos 
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 bei uns zum Unterricht mehr und mehr dazu. Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und auch 
davor. Sie spielen Sketche, führen Interviews, erklären schwierige Dinge und zeigen, was sie können. 
Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht.  
 
Tonaufnahmen 
Bei Tonaufnahmen nehmen Kinder sich selbst oder andere auf. So entstehen Hörspiele, Interviews und 
Dialoge. In einer Tonaufnahme können auch Erklärungen zu Texten und Bildern gegeben werden. 
 
Weitergabe und Vorführung dieser Medien: Dies ist sehr eingeschränkt und weiter unter Punkt 3 
beschrieben. 
Löschung: Diese Medien Ihres Kindes auf Schulgeräten werden spätestens zwei Monate nach Verlassen 
der Schule gelöscht. 
 
 
 

2. Nutzung von Apps und Plattformen 
 

Die folgenden Apps und Internetplattformen nutzen wir, weil  der Datenschutz bei ihnen unserer Meinung 
nach sichergestellt ist und weil wir sie für pädagogisch wertvoll erachten. Wir arbeiten damit in der Schule, 
sie können aber zum Teil auch von zu Hause genutzt werden:  
 
Lernwerkstatt (Nutzung nur in der Schule) 
Dies  ist eine Software mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Englisch. Wir nutzen sie im 
Rahmen der individuellen Förderung an unserer Schule. Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches 
Konto mit seinem Vornamen. Im Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen, wie viele Punkte es 
durch erledigte Übungen bereits gesammelt hat. Die Nutzerdaten Ihres Kindes werden spätestens zwei 
Monate nach Verlassen der Schule gelöscht. 
 
Blitzrechnen (Nutzung nur in der Schule) 
Dies  ist eine Software mit Übungen in Mathe. Wir nutzen sie im Rahmen der individuellen Förderung an 
unserer Schule. Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches Konto mit seinem Vornamen. Im 
Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen, wie viele Punkte es durch erledigte Übungen bereits 
gesammelt hat. Die Nutzerdaten Ihres Kindes werden spätestens zwei Monate nach Verlassen der Schule 
gelöscht. 
 
Antolin (Nutzung in der Schule und von zu Hause) 
Die Internet-Plattform  antolin.de des Schulbuchverlages Westermann nutzen wir seit vielen Jahren mit 
Erfolg in allen Jahrgangsstufen, 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. Zur Teilnahme an Antolin erhält jedes Kind ein passwortgeschütztes Leserkonto mit einem 



Fantasie-Nachnamen.  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. Die Nutzerdaten Ihres Kindes 
werden spätestens zwei Monate nach Verlassen der Schule gelöscht. 
 
Anton.app (Nutzung in der Schule und von zu Hause) 
Anton.app  ist eine Online-Plattform mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Musik. Wir 
nutzen Anton im Rahmen der individuellen Förderung. Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches 
Konto mit einem Fantasie-Nachnamen. In Anton werden dann 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. Die Nutzerdaten Ihres Kindes werden spätestens zwei Monate nach Verlassen der Schule 
gelöscht. 
 
Mathepirat (Nutzung in der Schule und von zu Hause) 
Mathepirat.de ist eine Online-Plattform mit Übungen in Mathe, die überwiegend von zu Hause genutzt 
wird.  Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches Konto mit einem Fantasie-Nachnamen. 
Bearbeitete Übungen und Lernerfolge werden 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, 
wie viele Punkte es erreicht hat. Die Nutzerdaten Ihres Kindes werden spätestens zwei Monate nach 
Verlassen der Schule gelöscht. 
 
Padlet.com (Nutzung in der Schule und von zu Hause) 
Dies ist eine vielseitige digitale Pinnwand, in die eine Vielzahl von Medien (Fotos, Videos, Texte) 
eingebunden werden können.  Schüler haben als Nutzer kein eigenes Konto, sondern werden über einen 
Link durch die Lehrkräfte zur Mitarbeit eingeladen. Mit den Klassen, die es bereits nutzen,  wurden Regeln  
vereinbart, z.B. dass  ohne Einwilligung keine sensiblen Daten, wie Fotos von sich oder anderen Kindern, 
auf  Padlets gespeichert werden dürfen. Die Schüler bleiben so für den Anbieter anonym. Die bearbeiteten 
Padlets bleiben geheim, sind nicht öffentlich und werden spätestens zwei Monate nach Verlassen der 
Schule gelöscht. 
 
Von den hier beschriebenen Webseiten Antolin, Anton, Mathepirat und Padlet können durch die 
Betreiber Cookies und zum Teil auch Nutzerdaten gespeichert werden.    
 
IServ (Nutzung in der Schule und von zu Hause) 
IServ ist eine  Kommunikations- und Austauschplattform, die an fast allen Schulen in Münster sehr viel 
verwendet wird und bei der wir von einer hohen Datensicherheit ausgehen.  IServ dient ausschließlich der 
schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und 
auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  
Die IServ-Nutzungsordnung ist im Verwaltungstrakt unserer Schule  und  auf unserer Webseite zur 
Einsicht hinterlegt. 
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den schulischen Gebrauch freigeschaltet 
werden. Derzeit nutzen wir die Module: 
- E-Mail: Mails können zwischen Lehrern und Schülern, aber auch zwischen Schülern verschickt werden. 
- Aufgaben: Lehrer können Schülern hier Aufgaben zur Bearbeitung zuweisen. Lehrkräfte achten dabei auf   
  einen angemessenen  Bearbeitungszeitraum. 
- Dateien: Hier wird der Austausch von Dateien untereinander ermöglicht. 
- Videokonferenzen: Das Modul ermöglicht die Teilnahme an Videokonferenzen, falls man von einer  
   Lehrkraft dazu mit einem Link eingeladen wurde. Videokonferenzen nur unter Schülern sind nicht  
   möglich. 
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die 
Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten dann 
nicht mehr möglich. 
 
 
 
 
 



 
3. Vorführung, Weitergabe, Veröffentlichung, Homepage 

 
Manche Medienprodukte sollen nicht im Klassenraum verbleiben, sondern vorgeführt, weitergegeben oder 
veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichungen, die Schüler oder Lehrkräfte erstellt haben, achten wir 
darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt wird! Das betrifft diese Bereiche: 
- Vorführung: Wir geben Kindern die Möglichkeit, Fotos, Tonaufnahmen, Videos und Medien, die sie im   
  Unterricht erstellt haben und  auf denen sie selbst zu sehen und zu hören sind, in der Schule   
  vorzuführen. 
- Weitergabe: In geeigneten Fällen wollen wir Medienprodukte, auf  denen Kinder zu sehen sind, an   
  Schulangehörige, die es betrifft, (z.B. Fotos vom Klassenfest für Eltern der Klasse) weitergeben.  
- Homepage der Schule: Zudem möchten wir auf der Homepage unserer Schule  
   http://www.muenster.org/gvc-schule/ manchmal   gerne Fotos von den  Aktivitäten unserer Schule  
   (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …)    einstellen, um unseren    
   Internetauftritt mit Leben zu füllen. 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. 
- Presse: Wir möchten der Presse (örtliche Zeitungen) die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der  
  Schule zu berichten. Bitte beachten Sie, dass inzwischen viele Zeitungsartikel auch auf den jeweiligen 
  Internetauftritten erscheinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muenster.org/gvc-schule/


Für alle Veröffentlichungen von Aufnahmen (Fotos/Videos) mit Namensangabe, 
Aufnahmen, bei denen es ausdrücklich um Ihr Kind geht, oder Aufnahmen zu besonderen 
Anlässen holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein! 

 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fotos und andere Medien, auf denen andere 
Kinder als Ihre eigenen zu sehen sind, die Sie entweder selbst bei Schulveranstaltungen 
erstellt haben oder von  der Homepage bezogen haben, von Ihnen nur für private Zwecke 
genutzt und nicht im Internet oder über soziale Medien (z. B. Facebook, Whatsapp, 
Instagram) verbreitet werden dürfen! 

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. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist: 

Gottfried-von-Cappenberg-Schule, Glatzer Weg 9, 48151 Münster, Schulleiterin Frau Ludwig 

Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an: 
den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten: 
 datenschutz@stadt-muenster.de, Tel. 02 51/4 92-60 30; (Herr Ifeanyi Klare, dsb-klare@stadt-muenster.de ; Herr 
Jörg Falke, falke@stadt-muenster.de) 

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 meines Kindes ist:  

meine/ unsere  Einwilligung (siehe auch EU-DSGVO, VO-DV I/ VODV II; SchulG) 

Es werden folgende personenbezogenen 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 und bei Apps und Plattformen auch die Person, welche die Nutzerkonten anlegt und verwaltet 
sowie zum Teil auch die Webseitenbetreiber. 

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. 

Widerruf der Einwilligung: 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen 

Teil der der Apps, Plattformen und Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei 

Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs 

werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich 

aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.  

 

mailto:datenschutz@stadt-muenster.de
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Teil B: OK-Liste 

Auf den beiden folgenden Seiten möchten  wir Sie nun bitten, Ihre Entscheidungen in die Tabelle einzutragen und die 
Liste mit Ihren Entscheidungen am Ende zu unterschreiben. Bitte geben Sie diese Blätter in der Schule ab und machen 
Sie sich vorher eine Kopie/Foto  für Ihre Unterlagen. 

 

1. Aufnahme und Nutzung von Medien im Unterricht Ihre Anmerkungen 

Fotoaufnahmen 

Fotos meines Kindes dürfen für 
Unterrichtsprojekte angefertigt 
werden. 

 JA      NEIN  

Videoaufnahmen 

Videos, in denen mein Kind 
dargestellt ist,  dürfen für 
Unterrichtsprojekte angefertigt 
werden. 

 JA      NEIN 

 
 

Tonaufnahmen 

Tonaufnahmen, auf denen mein 
Kind zu hören ist, dürfen für 
Unterrichtsprojekte angefertigt 
werden. 

 JA      NEIN  

2. Nutzung von Apps und Plattformen (QR-Code scannen  für weitere Infos) Ihre Anmerkungen 

 

Lernwerkstatt: Ich willige ein, dass 
mein Kind die Software  in der 
Schule nutzt. 

 JA      NEIN  

 

Blitzrechnen:  Ich willige ein, dass 
mein Kind die Software in der Schule 
nutzt. 

 JA      NEIN  

 

 

IServ:  Ich willige ein in die Nutzung 
der Plattform und erkenne die 
Nutzungsbedingungen an. 

 JA      NEIN  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

          Antolin 

Antolin.de:  Ich willige ein in die 
Nutzung durch mein Kind. 

 

 JA      NEIN  

 

 

 

 

 

 

Anton.app: Ich willige ein in die 
Nutzung durch mein Kind. 

 

 JA      NEIN  

 

Mathepirat.de: Ich willige ein in die 

Nutzung durch mein Kind. 

 

 

 JA      NEIN  

 

Padlet.com:  Ich willige ein in die 
Nutzung durch mein Kind. 

 

 

 JA      NEIN  



 

Mit meiner/ unserer Unterschrift(en) willige ich/ willigen wir in die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten meines/ unseres Kindes wie bei den jeweiligen Medien, Apps, 
Plattformen und Formen der Veröffentlichung ein, so wie ich/ wir es dort jeweils bestimmt haben. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                          Name des Kindes                         Klasse                                Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 

3. Vorführung, Weitergabe, Veröffentlichung, Homepage 
 

  Ihre Anmerkungen 

 

 

 

Vorführung 

Ich willige ein in die Vorführung von 
durch Schüler erstellte 
Medienprodukte, in denen mein 
Kind zu sehen und/ oder zu hören 
ist, innerhalb der Schule. 
 

 JA      NEIN  

Weitergabe an 
Schulangehörige 

In geeigneten Fällen wollen wir 
Medienprodukte, auf denen Kinder  
zu sehen sind, an Schulangehörige 
(z.B. Eltern der Klasse) 
weitergeben. Ich willige ein in die 
begrenzte Weitergabe von 
Medienprodukten, in denen mein 
Kind zu sehen und/ oder zu hören 
ist, an Schulangehörige. Für 
darüber hinausgehende 
Weitergaben werden Einwilligungen 
eingeholt. 
 

 JA      NEIN  

Schulhomepage 

Wir möchten auf der Homepage 
unserer Schule  
http://www.muenster.org/gvc-
schule/ gerne Fotos von den 
Aktivitäten unserer Schule 
(insbesondere Tage der offenen 
Tür, Schulfeste, Ausflüge, 
Projektwoche, …) einstellen, um 
unseren Internetauftritt mit Leben 
zu füllen. 
Ich willige ein in die Anfertigung und  
Veröffentlichung von Fotos aus dem 
Schulleben (ohne Namensangabe), 
auf denen mein Kind zu sehen ist, 
auf der Schulhomepage. 
 

 JA      NEIN  

 

 

 

Örtliche Presse 

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 (evtl. auch 
auf den jeweiligen 
Internetauftritten), auf denen mein 
Kind zu sehen ist, für allgemeine 
Berichte über das Schulleben. 
 

 JA      NEIN  

http://www.muenster.org/gvc-schule/
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