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Einwilligungin die Nutzung von Bookcreator
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Bookcreator https://www.bookcreator.com ist ein auf den Bildungsbereich zugeschnittenes Programm zurErstellung von digitalen multimedialen Büchern. Es ist vor allem im produktionsorientierten Unterricht sinnvolleinsetzbar. Mit Hilfe dieses Programms können einfache multimediale Layouts ohne Grafikkenntnisse erstelltwerden. Eine lange Einarbeitungszeit muss nicht eingeplant werden, da das Programm leicht zu bedienen ist.Daher eignet sich die App auch für unerfahrene Nutzer wie Grundschulkinder. Die erstellten digitalen Bücherkönnen anschließend als iBook, PDF heruntergeladen werden. Auch über einen externen Link sind siedauerhaft einzusehen. Eine Registrierung ist jedoch Voraussetzung zur Nutzung des Programmes. WeitereInformationen zur sicheren Nutzung von Bookcreator finden Sie unter http://www.gs-veitsbronn.de imMenüfeld Eltern > Formularcenter > Nutzungsordnungen & Einwilligungen.Bookcreator ist ein Angebot. Sollten Sie einer Nutzung nicht zustimmen, wird dadurch kein Nachteil für ihrKind entstehen.

__________________________________________________
Schulleitung

_______________________________________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Datenschutz bei Nutzung mit einem schuleigenen Endgerät
Wenn Ihr Kind Bookcreator mit dem schuleigenen Tablet nutzt, erhält es zu Beginn einen Nutzeraccount,der von der Schule erstellt wird. Dieser besteht aus dem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben desNachnamens.Es dürfen keine personenbezogenen Daten ohne Einwilligung als Inhalte verwendet werden, wie z.B.Fotos und Videos, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, Audios, auf denen die Stimme erkennbar ist. Texte miteindeutigen personenbezogenen Bezügen sind nicht erlaubt.

Einwilligung in die Nutzung von Bookcreator
Ich/ wir willige/n ein, dass mein/unser Kind das Programm Bookcreator wie beschriebennutzen darf:Bitte ankreuzen!
JA O NEIN O

Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit formlos widerrufen werden. Aus der Nichterteilungoder dem Widerruf der Zustimmung entstehen keine Nachteile. Die Nutzung von Bookcreator ist fürIhr Kind freiwillig. Sollten Sie nicht zustimmen, werden wir Ihrem Kind alternative Angebote machen.Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzbeauftragten und desLandesbeauftragten für den Datenschutz (siehe Datenschutzerklärung unserer Homepage www.gs-veitsbronn.de) zu.
_______________________ _____________________________________________________
[Ort, Datum] [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]
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Bookcreator und Datenschutz

Stand: 2022v.1.0

Was sollte man wissen, wenn Bookcreator genutzt wird?
● Braucht mein Kind ein eigenes Konto?○ Ja (siehe oben)
● Was erfährt Bookcreator über Nutzer mit eigenem Konto?○ Der Anbieter kann Inhalte auswerten. Um zu erfahren, wie gut Bookcreator auf verschiedenen Gerätenläuft und um Bookcreator zu verbessern, sammelt der Anbieter Informationen über das Gerät,Betriebssystem und den Browser, über den Bookcreator aufgerufen wird. Informationen zum Standortwerden erhoben, um Bookcreator in der jeweiligen Landessprache anzuzeigen. Für Statistiken nutzt derAnbieter auch Google-Analytics. Google kann die Daten jedoch nicht auswerten. Bookcreator kannselbst Nutzer identifizieren.
● Teilt Bookcreator Informationen über Nutzer mit Dritten?○ Nach eigenen Aussagen gibt Bookcreator Nutzerinformationen von Nutzern unter bestimmtenBedingungen an Dritte weiter.
● Was tut die Schule für eine sichere Nutzung von Bookcreator?○ Mit den Kindern werden Regeln für eine möglichst sichere Nutzung von Bookcreator besprochen undvereinbart. Die Schule achtet darauf, dass Kinder keine Inhalte einstellen, die nicht in eine Präsentationmit Bookcreator gehören. Es werden personenbezogene Inhalte mit Bookreator nur bearbeitet (Fotos,Texte, Videos, Audios), wenn Sie als Erziehungsberechtigte ausdrücklich anlassbezogen zustimmen.
● Wie kann ich zur Sicherheit der Nutzung von Bookcreator beitragen?○ Wenn Ihr Kind zu Hause an einem Computer arbeiten darf, richten Sie ihm darauf einen eigenenBenutzer für Schularbeiten ein. Mit einem sicheren Browser (z.B. Brave Browser) können Sie einigeZugriffe von Bookcreator blockieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Etwaige im Browsergespeicherte Cookies können nach der Arbeit mit Bookcreator über die Einstellungen im Browsergelöscht werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keinerlei personenbezogene Daten mit Bookcreatorbearbeitet.
● Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert?○ Die Daten werden so lange gespeichert, wie Ihr Kind einen schulischen Nutzeraccount bei Bookcreatorbesitzt. Sobald das Programm nicht mehr genutzt wird, wird der Account gelöscht und damit auch alleInhalte. Produktionen Ihres Kindes können vorher als iBook, PDF exportiert werden.
● Wie kann ich meine Zustimmung widerrufen?○ Zum Widerruf der Zustimmung reicht ein formloses Schreiben oder E-Mail an die Lehrkraft des Kindes.
● Wo finde ich mehr Informationen zu Bookcreator und Datenschutz?Die Datenschutzerklärung von Bookcreator (engl.) findet sich unterhttps://bookcreator.com/2021/12/book-creator-privacy-and-security-update/
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