Einverständniserklärung zur Teilnahme am
Netzwerk „Medienscout-Portal.de“

Liebe Eltern,
das „Medienscout-Portal.de“ richtet sich an Jugendliche, die eine peer-to-peer-Ausbildung zum
Thema „Digitale Medien“ absolviert haben (sog. Medienscouts, Netpiloten, Digitale Helden u.a.),
und an Ihre Ausbilder bzw. Betreuer. Nur wenn der Ausbilder oder Betreuer uns nachgewiesen
hat, dass der Jugendliche diese Ausbildung absolviert hat, kann eine Registrierung im Portal erfolgen.

Welche persönlichen Daten von Ihrem Kind im Portal sichtbar sind, das entscheiden Sie bitte mit
Ihrem Kind gemeinsam. Diese Daten sind für andere Teilnehmer auch erst dann sichtbar, nachdem
sich die Teilnehmer im Portal eingeloggt haben.

Ihr Kind kann sich im Portal seinen Ausbildern/Betreuern und mit anderen Medienscouts aus ganz
Deutschland in Chats und Foren austauschen. Es kann Inhalte selber erstellen und hochladen und
auch Inhalte anderer Teilnehmer ansehen oder herunterladen. Der Upload eigener Werke muss
unter der Lizenz „CC BY“ erfolgen. Dies bedeutet, dass jeder Nutzer des Portals das Werk Ihres
Kindes unter Nennung der Urheberschaft Ihres Kindes auch öffentlich nutzen kann, sofern keine
kommerzielle Nutzung erfolgt.

Wenn Ihr Kind eigene Dokumente, Videos, Fotos hochlädt, muss dies unter der Maßgabe erfolgen,
dass Ihr Kind alle Rechte an diesen Werken hat (Fotos, Logos, Texte etc.). Dies muss vor dem
Upload im Portal von Ihrem Kind versichert werden. Vor jedem Upload erhält Ihr Kind einen
Hinweis darauf und wird auch darauf hingewiesen, dass es empfindliche rechtliche Konsequenzen
haben kann, wenn fremde Inhalte hochgeladen werden.

Es gilt die Netiquette (https://medienscout-portal.de/netiquette/) und bei Nichteinhaltung der
Netiquette-Regeln behalten wir uns vor, Ihr Kind aus dem Portal auszuschließen. Ebenso kann Ihr
Kind uns Hinweise geben, wenn sich jemand nicht an die Netiquette hält.

Das „Medienscout-Portal.de“ ist auch als App verfügbar. Die Kommunikation erfolgt in der App
über einen eigenen Messenger direkt in der App.
Wenn Ihr Kind die Schule verlässt, hat es die Möglichkeit, als „Senior-Scout“ im Portal weiter
für jüngere Scouts unterstützend dabei zu bleiben. Wenn keine entgegenstehende Mitteilung an
info@praeventionsverein-medien.de erfolgt, gehen wir davon aus, dass eine Senior-Mitgliedschaft gewünscht ist. Diese kann aber auch später jederzeit ohne Einhaltung einer Frist beendet
werden.

Wenn Ihr Kind das Portal nicht mehr nutzen und die Mitgliedschaft beenden möchte, reicht eine
Mitteilung an info@praeventionsverein-medien.de zur Beendigung der Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist. In diesem Fall erfolgt die umgehende Löschung aller personenbezogenen Daten.

Die verschlüsselte Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß den Forderungen der DSGVO - Datenschutzgrundverordnung auf einem sicheren Server in einem Rechenzentrum, welches nach ISO
DIN 27001 zertifiziert ist.

Ich/Wir, die Erziehungsberechtigte/n von
________________________________________________ (Vor- und Nachname SchülerIn)
wohnhaft: _________________________________________________________________
geboren (Monat/Jahr): ___________
Schule: ___________________________________________________________________
erklären unser Einverständnis zur Anmeldung unseres Kindes bei https://medienscout-portal.de
und Nutzung der entsprechenden App. Die Nutzung der Webseite und der App ist und bleibt für
unser Kind kostenfrei.

______________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift
(bei gemeinsamem Sorgerecht von beiden Erziehungsberechtigten)

Hinweise zur Datenverarbeitung
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Prävention 2.0 e.V., Rosa-Luxemburg-Str. 25/26, 18055 Rostock,
Tel: 0381/242430; Fax: 0381/2424333,
E-Mail: info@praeventionsverein-medien.de
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Wenn Sie an einer von uns ausgerichteten Veranstaltung teilnehmen, erheben wir folgende Informationen:
•
•
•
•

Anrede, Vorname, Nachname,
eine gültige E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•
•
•
•

um Sie als Teilnehmer identifizieren zu können;
zur Korrespondenz mit Ihnen;
zur Rechnungsstellung;
zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger
Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die Teilnahme an der Konferenz erforderlich.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zur Auflösung des Vereins und/ oder der
Konferenz bei uns gespeichert.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
•

•

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

•
•

•

•

•

gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.

5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:
info@praeventionsverein-medien.de

