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  20. April 2021 

Einwilligungserklärung 
 

1. Zweck und datenerhebende Stelle 
Im Rahmen des bundesweiten Boys’Day 2021 soll für die 
Durchführung des Angebotes „Einblick in das Lehramt an 
Grundschulen – digital!!“ das Videokonferenztool BigBlueButton für 
den Austausch und für Nachfragen zu den präsentierten Inhalten rund 
um das Lehramt an Grundschulen genutzt werden. 
 
Alleinig für vorgenannten Zweck sollen personenbezogene Daten durch 
die Universität Leipzig, Erziehungswissenschaftliche Fakultät, 
Marschnerstraße 31, Gleichstellungsbeauftragte Sibylle Reech, 
gleichstellung.erzwiss@uni-leipzig.de, verarbeitet werden 
(Verarbeitung im Sinne von Erhebung, Speicherung, Veränderung und 
Nutzung). Hierzu ist eine freiwillige und informierte Einwilligung 
erforderlich. 

 
2. Datenverarbeitung 

Die Einwilligungserklärung umfasst die Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten: Daten, die bei der Nutzung des 
Videokonferenztool BigBlueButton notwendig sind (vgl. 
https://www.urz.uni-leipzig.de/dienste/videokonferenzen/bbb/terms-of-
use-and-privacy-policy/). 

 
3. Anonymität  

Die Datenerhebung erfolgt personenbezogen. Das bedeutet, dass auf 
Grund der erhobenen Daten Rückschlüsse auf Sie, insbesondere auf den 
Vornamen Ihres Kindes, gezogen werden können. Wir sichern jedoch 
zu, dass die Daten unverzüglich anonymisiert werden, sobald es der 
Zweck erlaubt. Es kann jedoch unter Umständen und im Einzelfall 
möglich sein, dass keine vollständige Anonymisierung möglich ist.  
 

4. Datenübermittlung 
Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall 
ausdrücklich eingewilligt haben, erfolgt keine Übermittlung von 
personenbezogenen Daten an Dritte. 
 

5. Veröffentlichung 
Eine Veröffentlichung Ihrer Daten erfolgt nicht. 

 
6. Freiwilligkeit und Widerruf 

Die Teilnahme am Boys’Day-Angebot ist freiwillig. Eine 
Nichtteilnahme hat keine Folgen!  
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich und formlos bei der 
datenerhebenden Stelle und mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen 
werden. In diesem Fall senden Sie bitte eine entsprechende Nachricht 
an folgende Adresse: gleichstellung.erzwiss@uni-leipzig.de 

  
7. Speicherdauer 

Alle personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Boys’Days 
2021 und die Zusendung der Teilnahmebescheinigung für die 
Veranstaltung datenschutzgerecht gelöscht. 
 

8. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
Mir ist bekannt, dass ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten 
der Universität Leipzig (https://www.uni-leipzig.de/datenschutz/) sowie 
an die zuständige Aufsichtsbehörde (https://www.saechsdsb.de/) für den 
Datenschutz wenden kann. 
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9. Auskunftsrecht 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die zur Person meines Sohnes 
verarbeiteten Daten sowie die möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese 
übermittelt wurden, verlangen kann und mir eine Antwort mit der Frist von 
einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zusteht. 

 
 
 
Online: 
 

□   Hiermit bestätige ich, dass ich diese Datenschutz-/Einwilligungserklärung 
(ständig abrufbar https://www.erzwiss.uni-
leipzig.de/index.php?id=21973&no_cache=1) gelesen und verstanden habe 
und unter diesen Bedingungen der freiwilligen Teilnahme meines Sohnes 
am Boys’Day 2021, Angebot „Einblick in das Lehramt an Grundschulen – 
digital!!, zustimme. 

 
 
 
 
Nicht Online: 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich diese Datenschutz-/Einwilligungserklärung 
gelesen und verstanden habe und willige ein, dass im Rahmen des Boys’Day 
2021 die Daten der Person meines Sohnes verarbeitet werden.  
 
 
_______________________________  _________________________  
Name, Vorname des Sohnes   Name, Vorname der Mutter/ 
      des Vaters 
 
 
_______________________________  _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


