Mein Mutiger Weg GbR, Ahornstraße 7, 76846 Hauenstein

Einwilligung zur Nutzung der Lernplattform von
MeinMutigerWeg
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,
mit Traumjob Campus unterstützen wir Schülerinnen und Schüler in ihrer individuellen
Berufsfindung. Wir nutzen dabei Videos und Aufgabenblätter, welche die Schülerinnen und Schüler
online auf einer Lernplattform anschauen und bearbeiten können, um ihre Wünsche und Stärken zu
erkennen. Wir würden uns freuen, wenn auch du (oder bei Minderjährigen deine Eltern) uns deine
Einwilligung zur Nutzung der Lernplattform gibst. Wir Nutzen deine Daten dabei ausschließlich zur
Bereitstellung der Lernplattform und können deinen Nutzeraccount nicht dir als Person direkt
zuordnen, sondern nur deiner Klasse bzw. Schule. Wenn du nicht an der Plattform teilnehmen
möchtest, wird deine Lehrerin oder dein Lehrer dir alternative Materialien zur Verfügung stellen.
Wichtige Hinweise: Du kannst frei entscheiden, ob du eine Einwilligung erteilen möchtest oder nicht.
Es hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn du deine Einwilligung nicht abgibst. Du kannst eine
abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Am einfachsten ist dies
unter https://www.mein-mutiger-weg.de/opt-out/ möglich. Wir werden dann deinen Zugang zur
Lernplattform unwiderruflich löschen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst deine
Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die Bereitstellung der Lernplattform.
Die Einbindung von Videos auf der Lernplattform erfolgt über den Video-Hosting-Dienstleister
Vimeo, hierbei können ggf. Daten in ein Drittland (USA) übertragen werden. Weitere Hinweise hierzu
findest du auch unter h
 ttps://vimeo.com/privacy.
Wir speichern und verarbeiten deine Daten bis zu einem Widerruf deiner Einwilligung oder längstens
bis zum Ende der Traumjob Campus-Betreuung in deiner Klasse.
Wie du unseren Datenschutzbeauftragten im Unternehmen erreichst, kannst Du der Kontaktliste
unseres Unternehmens entnehmen. Natürlich hast Du darüber hinaus auch ein Recht, Dich bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, dich darauf
hinzuweisen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz findest du auch unter:
https://www.mein-mutiger-weg.de/datenschutz-2

__________________________________________________________________________________
Einwilligungserklärung
Vorname, Nachname:

______________________________

ggf. Namen Erziehungsberechtigte:
______________________________
Ja, ich möchte / mein Kind darf die Lernplattform nutzen.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte)

