
Bedingungen der Musikschule Euskirchen, Träger Jugendorchester
Euskirchen e.V.

für die Ausführung von Online-Unterricht:

Die Musikschule Euskirchen bietet in der Zeit der Schließung der Musikschule infolge
der Corona-Virus-Pandemie Einzelunterricht in der Form des Online-Unterrichts an. 
Für diese Unterrichtsform gelten folgende Bedingungen:

Der Online Unterricht wird in einer zwischen der Lehrkraft und dem Schüler 
abgesprochenen Art und Weise und über das jeweils abgesprochene Medium erteilt. 
Im Zweifel ist dem Schüler ein Angebot auf Unterricht über die Internet-Plattform 
„Zoom-meeting“ oder vergleichbar anzubieten. Das Angebot erfolgt gemäß der 
Einverständniserklärung durch den Schüler. Diese gilt als erteilt, wenn der Schüler 
sie schriftlich erteilt oder, nachdem er auf die Bedingungen der Musikschule 
hingewiesen worden ist, den Online-Unterricht in Anspruch nimmt 

Der Online Unterricht ist grundsätzlich auf einen Zeitrahmen von 40 Minuten 
angelegt, es sei denn, mit dem Schüler besteht bereits eine Vereinbarung über 
einen kürzeren Zeitrahmen des wöchentlichen Instrumental-/Vokalunterrichts.

Die Musikschule sowie die jeweilige Lehrkraft werden den Unterricht nicht 
aufzeichnen oder in irgendeiner Art im Internet oder sonst veröffentlichen, es sei 
denn eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung wurde durch den Schüler oder 
dessen gesetzliche Vertreter gegeben. Eine Garantie für die Sicherheit des jeweils 
verwendeten Mediums der Unterrichtserbringung vor unberechtigtem Zugriff Dritter 
kann allerdings nicht übernommen werden.

Bei einer Online-Unterrichtseinheit können die vom Schüler übermittelten Kontakt-
Link-Daten, insbesondere Verbindungsdaten im Internet, gespeichert werden. Diese 
Daten werden ausschließlich für die Durchführung weiterer Unterrichtseinheiten 
verwendet. Die Daten werden gelöscht, wenn der Zweck wegfällt, z.B. der 
persönliche unmittelbare Unterricht wieder aufgenommen werden kann

Der Schüler oder dessen gesetzliche Vertreter kann/können der Verarbeitung der 
Kontaktdaten zu diesen Zwecken jederzeit per E-Mail an die Lehrkraft oder die 
Musikschulleitung jederzeit widersprechen. Die Daten werden gelöscht, wenn Sie der
Verarbeitung widersprochen haben oder der Zweck der Verarbeitung weggefallen 
ist.
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