Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
in die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
zur Nutzung des Online-Angebots im Schulportal Hessen

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
im Unterricht unserer Schule möchten wir das Online-Angebot im Schulportal Hessen (SPH) nutzen.
Das unter https://portal.lanis-system.de/ nach individueller Anmeldung erreichbare Lernangebot ermöglicht es, über das Internet den Schüler/-innen individuelle Übungen und Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen, die dann im Unterricht und zu Hause bearbeitet werden können.
Lehrkräfte können Lernfortschritte einsehen und über erleichterte und direkte Kommunikationswege
zu bearbeiteten Arbeitsaufträgen individuell Rückmeldungen geben. Bei Bedarf lassen sich weiteres
Lern- oder Übungsmaterial zuweisen.
Unterrichtsinhalte und Lernabschnitte werden transparent und nachvollziehbar, Arbeitsaufträge für
Hausaufgaben sind jederzeit abrufbar. Zudem können auch Fehlzeiten und benötigte Entschuldigungen regelmäßig von den Eltern kontrolliert werden.
Der individuelle Leistungsstand, Zwischennoten, Klausurergebnisse oder Abschlussnoten werden
über das Schulportal sicher und passwortgeschützt transparent und können von den Schüler/-innen
und deren Erziehungsberechtigten jederzeit online eingesehen werden.
Um die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten zu können, benötigen wir Ihre/Deine Einwilligung.
Die Einwilligung möchten wir im Folgenden von Ihnen/Dir einholen (Dokument Kenntnisnahme und
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung).
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Falls weitergehende Fragen, Bedenken oder Sorgen zur Datenverarbeitung im Schulportal Hessen
bestehen, können Sie/kannst Du jederzeit diese auch gerne im persönlichen Gespräch mit den Verantwortlichen der Schule und dem Datenschutzbeauftragten klären. Die Kontaktdaten stehen in der
Datenschutzrechtlichen Information zur Nutzung des Online-Angebots im Schulportal Hessen (SPH).
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Erläuterungen und Hinweise zur Nutzung
Da es sich um ein Angebot für alle unsere Schüler/-innen an der Elisabeth Selbert Schule handelt, die möglicherweise noch kein oder erst
sehr wenig Deutsch können, kann die ‚Kenntnisnahme und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung‘ und die ‚Datenschutzrechtliche
Information zur Nutzung des Online-Angebots im Schulportal Hessen (SPH)‘ auch gerne in die Muttersprache der Schüler/-innen oder in
eine Sprache, die sie/er gut versteht, übersetzt werden.
Dazu könnte man beispielsweise ein Tool wie Google Translate, in iOS 14 Apple Translate oder https://www.deepl.com/translator verwenden. Deepl.com erlaubt es, das komplette Dokument zur Übersetzung hochzuladen. Google Docs erlaubt ebenfalls eine Übersetzung von
kompletten Dokumenten.
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