
 

Medienarbeit 
 
 

und 

Datenschutz 
 
 
 
 
 

an der  

Wilhelm-Ophüls-Schule  



Liebe Eltern,

in der Schule arbeiten wir schon immer mit Medien: Tafel, 

Kassettenrekorder, CD-Spieler, Bücher, Bilder, Filme

Der Einsatz dieser und vieler weiterer Medien im Unterricht 

gehört einfach dazu. 

Seit einiger Zeit erhalten das digitale Lernen und damit 

einhergehend digitale Medien und Werkzeuge zunehmend 

Einzug in unsere pädagogische Arbeit an der Wilhelm-Ophüls-Schule. 

In der Grundschule geht es in der Medienbildung immer darum, eine 

angemessene Balance zwischen analogem und digitalem Lernen zu finden.

Dabei bedeutet digitales Lernen nicht einfach nur die Vermittlung von Inhalten 

durch Lesen und durch Ansehen und Anhören von Medien, sondern es 

meint auch eine aktive Gestaltung von Medien durch die Kinder selbst. 

Wir möchten den Kindern Wege zur kompetenten Mediennutzung aufzeigen. Dabei spielen 

einerseits die Techniken eine Rolle (der Computer/ das iPad als Arbeitsmittel). Andererseits 

wollen wir ein Bewusstsein für den Nutzen und die Gefahren des Umgangs mit den neuen 

Medien schaffen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere (zukünftige) Medienarbeit vor 

und welche Rolle dabei personenbezogene Daten spielen. Nehmen Sie sich bitte 

Zeit, die verschiedenen Angebote, die wir unseren Schüler:innen machen, 

kennenzulernen. 

Auf den letzten beiden Seiten sammeln wir Ihre Entscheidungen und holen Ihre Unterschrift 

ein. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

R. Evers S. Walter K. Espey / A. Halberkamp
Schulleiter stellv. Schulleiterin Medienkoordinatorinnen



Produktion von Medien

Fotos im Unterricht

Das Erstellen von Fotos und das Gestalten mit Fotos gehört zu 

Unterrichtsprojekten in nahezu allen Unterrichtsfächern. 

Die meisten Fotos, welche die 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 anderen Kindern oder den Lehrkräften, alleine oder mit anderen 

Schüler:innen 

Die Aufnahmen verwenden die Kinder dann in ihren Projekten und gestalten damit z.B. 

Präsentationen. Vieles bleibt in der digitalen Welt. Manches drucken wir vielleicht aus, etwa für 

eine Klassenzeitung, eine Fotoausstellung oder einen Steckbrief.

Die Aufnahmen werden mit schuleigenen Geräten (iPads) gemacht und verarbeitet. Ohne Ihre 

Einwilligung werden die Aufnahmen nicht außerhalb unseres 

Schulgebäudes veröffentlicht. 

.

Für Fotoaufnahmen, die nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf Schulfesten, 

), holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Ich willige in die Anfertigung von Fotos meines Kindes für Unterrichtsprojekte
ein. 

JA                                       NEIN

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung

Speicherdauer

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 einem Widerruf der Einwilligung.



Videos im Unterricht

Wir möchten, dass die Kinder nicht nur Videos anschauen, sondern auch 

aktiv lernen, wie Videos entstehen.

Deshalb gehört auch die Produktion von Videos bei uns zum Unterricht in 

verschiedenen Fächern. Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und auch davor. Sie 

spielen etwas vor, erklären Dinge oder zeigen, was sie können.

Hier ein paar Beispiele: 

Im Musikunterricht und in der Theater-AG nehmen wir Präsentationen auf und lassen die 

Kinder erleben, wie sie selbst auf der Bühne wirken.

Im Sportunterricht nutzen wir Videoaufnahmen, um Kindern ein Bewusstsein 

für ihre Bewegungen zu geben. 

Im Deutsch- und Englischunterricht drehen wir (Kurz-)Filme. 

Die Videoaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen mit schuleigenen Geräten. 

Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Wir geben den Kindern 

jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Videos außerhalb des Unterrichts 

vorzuführen. 

Für Videoaufnahmen, die nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf 

Schulfesten ), holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein.

Ich willige in die Anfertigung von Videoaufnahmen für Unterrichtsprojekte, in 
denen mein Kind dargestellt ist, ein:

JA                                       NEIN

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung

Speicherdauer

Von den Kindern selbst produzierte Videos löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule 
oder bei einem Widerruf der Einwilligung.



Tonaufnahmen im Unterricht

Wir möchten, dass die Schüler:innen nicht nur Tonaufnahmen hören, 

sondern Tonaufnahmen auch selber erstellen, um diese für das Lernen zu 

nutzen.

Deshalb gehört die Herstellung von Tonaufnahmen zum Unterricht in verschiedenen Fächern. 

Die Kinder nehmen sich selbst auf, einzeln oder mit mehreren Kindern.

Es entstehen Hörspiele, Interviews und Dialoge. Die Kinder üben das Vorlesen, indem sie 

Texte einlesen. 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. Im Musikunterricht nehmen die Kinder ihren Gesang oder das Spielen von

Instrumenten auf. 

Tonaufnahmen, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. 

Wir geben den Kindern jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Ergebnisse 

außerhalb des Unterrichts vorzuführen. 

Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen mit schuleigenen Geräten.

Ich willige in die Anfertigung von Tonaufnahmen für Unterrichtsprojekte, auf 
denen mein Kind zu hören ist, ein:

JA                                       NEIN

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung

Speicherdauer

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 Widerruf der Einwilligung.



Apps und Plattformen

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.

Nur wenn Beides passt, nutzen wir eine App oder eine Plattform mit unseren Schüler:innen. Je 

nach Unterrichtsvorhaben arbeiten wir mit verschiedenen Apps (z.B. bookcreator, iMovie, 

stopmotion, Klötzchen, auf unseren schuleigenen iPads. 

Einige Apps/ Plattformen befinden sich im Internet, sodass diese auch von zu Hause aus 

genutzt werden können. 

Hier stellen wir Ihnen beispielhaft zwei Apps und eine Lernplattform vor: 

ANTON ist eine Lernapp mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und 

Musik.  Es kann auch über einen Internetbrowser genutzt werden. 

Mit der App BIPARCOURS können zu unterschiedlichen Unterrichtsthemen oder 

schulischen Projekten digitale Schnitzeljagden (»Parcours«) mit verschiedenen 

Aufgaben und Quizfragen gespielt werden. 

ANTOLIN ist eine onlinebasierte Plattform zur Förderung der Lesemotivation und 

der Lesekompetenz. Zu einer Vielzahl an Kinderbüchern können Quizfragen 

beantwortet werden. 

Ausführliche Informationen sowie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der 
einzelnen Angebote können sowohl auf den jeweiligen Internetseiten des Anbieters als auch in 
der Schule eingesehen werden. 

Ich willige ein, dass mein Kind im pädagogischen Kontext ausgewählte und 
genutzte Apps und Lernplattformen nutzen darf.

JA                                       NEIN

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung

Speicherdauer

Wir löschen angelegte Konten innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf 
der Einwilligung.



Thema Veröffentlichungen

Bei Veröffentlichungen achten wir darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt 

wird! Egal ob es um Medien geht, welche die Schüler selbst erstellt haben oder um von 

Lehrkräften erstellte Medien.

Wir geben den 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.

Ich willige in die Vorführung von erstellten Medienprodukten, in denen mein 

Kind zu sehen und/ oder zu hören ist, innerhalb der Schule ein.

JA                                       NEIN  

In geeigneten Fällen wollen wir Medienprodukte, welche Kinder erstellt haben und auf denen 

sie zu sehen sind, an Schulangehörige (z.B. Eltern) weitergeben.

Ich willige in die Weitergabe von erstellten Medienprodukten, in denen mein Kind 

zu sehen und/ oder zu hören ist, an Schulangehörige ein

JA                                       NEIN  

Wir möchten auf der Homepage unserer Schule [http://www.wos-velbert.de] gerne Fotos von 

den Aktivitäten an unserer Schule (z.B. Schulfeste, Ausflüge, Projekttage

unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen.

Ich willige in die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos aus dem 
Schulleben, auf denen mein Kind zu sehen ist, auf der Schulhomepage ein. 

JA                                       NEIN  

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 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 ein.

JA                                       NEIN 

Für alle Veröffentlichungen von Fotos mit Namensangabe, Fotos, bei denen es 
ausdrücklich um Ihr Kind geht, oder Fotos zu besonderen Anlässen holen wir Ihre 
gesonderte Einwilligung ein.



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 sind:

Herr Rüdiger Evers (Schulleiter) und Frau Sabrina Walter (stellv. Schulleiterin)
Wilhelm-Ophüls-Schule
Frohnstr. 16
42555 Velbert
Tel. 02052 961403
E-Mail: 106665@schule.nrw.de

Mit Fragen zum Datenschutz wende ich mich an:

Den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten: 

Herr Joachim Kroeske
E-Mail: datenschutz-in-schulen@kreis-mettmann.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.

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.

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 2 Monate 
später 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.  

 

 

 

 

 
 
 
  


