
Einwilligung zur Verarbeitung und Übermittlung

personenbezogener Daten im Rahmen von

MatheSH

21. Juli 2021

Name der/des Schüler*in:

Name der/des Erziehungsberechtigten:

Uns ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig und wir möchten
umfassend darüber informieren, welche Daten wir im Rahmen des Projektes zu
welchem Zweck erheben, speichern, verarbeiten und weitergeben möchten. Au-
ßerdem möchten wir um Ihre Einwilligung zur unten beschriebenen Datennut-
zung bitten.
Bei Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich gerne an Tobias Sohr
(tobias.sohr@uni-flensburg.de, Tel.: 0 461 805 2858).

1 Grund der Datenverarbeitung

MatheSH ist ein vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Schleswig-Holstein gefördertes gemeinsames Projekt der Abteilung Ma-
thematik und ihre Didaktik der Europa-Universität Flensburg, des Mathemati-
schen Seminars der Christian Albrechts Universität zu Kiel, sowie des Institutes
für Mathematik der Universität zu Lübeck.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Abteilung Mathematik und
ihre Didaktik der Europa-Universität Flensburg, vertreten durch Prof. Hinrich
Lorenzen. Ziel des Projektes ist, interessierten Schülerinnen und Schülern im
ganzen Bundesland schul- und regionenübergreifend kontinuierliche Förderung
in Mathematik zu ermöglichen.
Ein großer Teil des Projektes, genauer wöchentliche Onlinekurse und ein betreu-
ter Aufgabenzirkel, sollen online stattfinden. Für beide Komponenten ist es da-
her erforderlich, gewisse Daten der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu
verarbeiten, zu speichern und zu übermitteln. Dazu ist die Einwilligung der teil-
nehmenden Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Erziehungsberechtigten nötig.
Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen des Projektes verwendet.
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Die Einwilligung in die Verarbeitung/Übermittlung der genannten personenbe-
zogener Daten ist freiwillig.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne die Angabe von
Gründen gegenüber der oben genannten Stelle widerrufen werden. In den nächs-
ten Abschnitten wollen wir Sie darüber informieren, welche Daten wir zu welchen
Zwecken erheben und mit wem wir diese zu welchen Zwecken teilen.
Wir bitten sowohl die Teilnehmer*innen, als auch die Erziehungsberechtigten,
die Informationen sorgfältig zu lesen und sich dann ggf. per Unterschrift mit der
Datennutzung einverstanden zu erklären.

2 Kontaktdaten

Wir speichern - Einwilligung vorausgesetzt - auf dem Server der Abteilung Ma-
thematik und ihre Didaktik der Europa-Universität Flensburg eine Liste aller
Teilnehmenden, in dieser sind aufgeführt: Name, E-Mail Adresse, Schule, Klas-
senstufe, sowie ggf. ein zufällig generierter Benutzername für die Webseite.
Wir benötigen diese Daten dazu, mit den Teilnehmer*innen bezüglich des Pro-
jektes in Kontakt zu treten.
Wir werden diese Daten lediglich mit am Projekt beteiligten Personen der Uni-
versitäten Flensburg, Kiel und Lübeck teilen. Dies ist dazu nötig, dass auch die
an den Unis Kiel und Lübeck angestellten Projektbeteiligten zu den Schülerin-
nen und Schülern im Rahmen des Projekts Kontakt aufnehmen können. Zum
Beispiel, um die Lösungen der Teilnehmer*innen zu den Aufgaben zu bespre-
chen oder Materialien für den Onlineunterricht zu verteilen.

Spätestens drei Monate nach Ausscheiden der Teilnehmer*innen werden diese
Daten gelöscht.

Von Erziehungsberechtigten und Teilnehmer*innen auszufüllen:
Wir sind mit der oben beschriebenen Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe
der Kontaktdaten einverstanden.
2 Ja 2 Nein

3 Videokurse

Für die wöchentlichen Videokurse nutzen wir das von der Firma Cisco für die
Uni Flensburg bereitgestellte Webex System. Wir teilen dazu keine der oben
genannten Daten mit der Firma Cisco. Allerdings möchten wir an dieser Stelle
informieren, dass die Teilnehmer*innen ggf. selbst durch die Nutzung des Ser-
vices Daten an Cisco übermitteln und die Firma Cisco von Nutzer*innen ihrer
Services Daten erhebt. Zum Beispiel sind dies von den Nutzerinnen selbst beim
Beitritt zu Konferenzen eingegebene Informationen sowie technische Daten wie
IP-Adressen. Mehr zu den Datenschutzbestimmungen der Firma Cisco finden
Sie hier:
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https://www.cisco.com/c/de de/about/legal/privacy-full.html

Außerdem sind die Teilnehmer*innen für alle anderen an den Videokursen Teil-
nehmenden über ihr Mikrofon zu hören und ggf. über die Webcam zu sehen,
Bild und Ton sind hierbei mit dem von den Nutzerinnen selbst bei Konferenz-
beitritt eingegebenen Namen verknüpft. Der Beitritt zu den Konferenzen und
auch das Nutzen von Mikrofon und Kamera in diesen ist freiwillig.

Von Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden auszufüllen:
Wir sind damit einverstanden, dass oben genannte*r Teilnehmer*in über Webex
an den Videositzungen teilnimmt und sind uns bewusst, dass dabei direkt von
der/dem Teilnehmer*in Daten an Cisco weitergegeben werden können.
2 Ja 2 Nein

4 Webseite

Alle Teilnehmenden erhalten - diese Einwilligung vorausgesetzt - einen Zugang
für den Teilnehmendenbereich auf unserer Homepage (mathe-sh.de). Die Home-
page wird in Deutschland auf einem Server der Strato AG gehosted. Auf der
Homepage werden folgende Daten der Teilnehmenden gespeichert und verarbei-
tet:

• E-Mail Adresse verknüpft mit einem von uns zufällig erzeugtem Alias als
Nutzername und ggf. einen von den Schüler*innen selbst gewählten Spitz-
namen.

• Beiträge der Teilnehmenden in Diskussionsforen zu den Aufgaben. Diese
sind für alle anderen registrierten Teilnehmenden sichtbar und mit dem
Nutzernamen verknüpft.

• Lösungen der Teilnehmenden zu den Aufgabenblättern des Aufgabenzir-
kels. Diese sind nur für den hochladenden Teilnehmer sowie die Lehrenden
einsehbar.

• Korrekturanmerkungen der Lehrenden zu den abgegebenen Lösungen. Die-
se sind nur für den hochladenden Teilnehmer sowie die Lehrenden einseh-
bar.

• Außerdem speichert unsere Webseite, so die Browsereinstellungen von
Teilnehmenden es zulassen, Cookies auf den Geräten der Teilnehmenden,
um Anmeldeinformationen und Anzeigeinformationen zu speichern.

Von Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden auszufüllen:
Wir sind damit einverstanden, dass oben genannte*r Teilnehmer*in einen Zu-
gang für den Teilnehmendenbereich der Homepage erhält und im Zuge dessen
die genannten Daten auf die beschriebene Weise gespeichert, verarbeitet und
weitergegeben werden.
2 Ja 2 Nein
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5 Datennutzung zu wissenschaftlichen Zwecken

Wir würden gern einige während des Projektes gewonnene Daten wissenschaft-
lich auswerten, um dadurch den Erfolg und den Nutzen des Projektes besser
bewerten zu können. Dazu würden wir in vollständig anonymisierter Form Auf-
gabenlösungen der Teilnehmer*innen heranziehen sowie ggf. anonyme Umfragen
unter den Teilnehmenden durchführen. Eine Ablehnung dieser Art von Daten-
nutzung hat keinen Einfluss auf die Projektteilnahme der Schülerinnen und
Schüler.

Von Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden auszufüllen:
Wir sind mit der oben beschriebenen Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe
der genannten Daten zu wissenschaftlichen Zwecken einverstanden.
2 Ja 2 Nein

6 Bestätigung per Unterschrift

Von Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden auszufüllen:
Ich/wir willige/n ein, dass die oben genannten Daten zu meiner Person im
oben festgelegten Umfang verarbeitet, gespeichert und an die genannten Stellen
übermittelt werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift Schüler*in

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

7 Weitere rechtliche Informationen

Verantwortlicher gemäß DSGVO:

Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik der Europa Universität Flensburg
vertreten durch Prof. Hinrich Lorenzen,
+49 461 805 2240
hinrich.lorenzen@uni-flensburg.de
Gebäude Riga 1
Raum RIG 109
Auf dem Campus 1b
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24943 Flensburg

Datenschutzbeauftragte der Europa-Universität Flensburg:

Heike von Arnim
Gebäude Dublin
Campusallee 3
24943 Flensburg
Email: datenschutz@uni-flensburg.de

Sie haben das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten,
eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Da-
ten zu widersprechen, dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden,
dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden, dass unter
bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird und
Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format zu erhalten (Übertragbarkeit).
Möchten Sie eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen, dann wenden Sie sich bitte
an den Verantwortlichen bzw. an die Datenschutzbeauftragte (siehe oben).
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Daten-
schutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschwe-
ren. In Schleswig-Holstein:

Landesbeauftragte für Datenschutz
Holstenstraße 98
24103 Kiel
https://www.datenschutzzentrum.de/
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