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Kempten, 14.12.2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Covid19 bestimmt weiter auch das Schulleben. Damit wir z.B. über MicrosoftTeams in Videokon-
ferenzen unterrichten können, bedarf es Ihres Einverständnisses. Die Einverständniserklärung 
ermöglicht auch, dass wir Schüler*innen, die sich in Quarantäne befinden, in den Unterricht zu-
schalten können, um damit bei allen Schüler*innen den größtmöglichen Unterrichtserfolg zu 
erzielen.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Stephan Baumann, Rektor                                                       gez. Nicole Koller, Konrektorin 
 

 
Einverständniserklärung Video-Unterricht 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an Video-Konferenzen als unterstützende 
Maßnahme für die Unterrichtsgestaltung an der Mittelschule Kempten (Allgäu) bei der 
Hofmühle teilnehmen darf. 
 
Mein Kind kann mit oder ohne aktivierte Videokamera an den Video-Konferenzen teilnehmen.  
Mir ist bekannt, dass die Stimme und ggf. ein Video meines Kindes mit der Lehrkraft und den 
anderen Kindern der Klasse geteilt wird. Es ist möglich, dass sich andere Personen aus dem 
Umfeld der anderen Kinder in den Videos befinden können und ggf. auch das Video meines 
Kindes sehen können.  
Die Video-Konferenzen werden von der Lehrkraft nicht aufgezeichnet oder veröffentlicht. Ich 
oder mein Kind werden auch selbst keinerlei Aufzeichnungen der Video-Konferenzen vorneh-
men. 
 
Für die Absicherung und Software-Aktualisierung der Endgeräte (Computer, Tablets, Smartpho-
nes) bin ich selbst verantwortlich und ich leite die Zugangsdaten der Video-Konferenzen an nie-
manden außerhalb der Klassengemeinschaft weiter.  
 
Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus 
der Nichteinhaltung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Video-Konferenz teilnimmt 
 
O Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind an der Video-Konferenz teilnimmt 
 
__________________________________________________________________________________  
Name des Kindes - Klasse des Kindes 
 
__________________________________________________________________________________ 
Namen der Erziehungsberechtigten 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
__________________________________________________________________________________ 
ab dem 14. Geburtstag zusätzlich: Unterschrift der Schülerin / des Schülers  


