
 

Einwilligungserklärung zum Online-

Theorieunterricht 

 

Liebe/r Fahrschüler/in, 

 

aufgrund der Corona-Infektionen haben wir eine Ausnahmegenehmigung von der Stadt 

Hagen erhalten und können den theoretischen Unterricht ab sofort auch als E-Learning-

Unterricht anbieten. Wir haben uns dazu entschlossen, Euch unseren Unterricht neben dem 

Präsenz-Theorieunterricht  (der mit verringerter Teilnehmeranzahl stattfindet) auch als 

Online-Theorieunterricht anzubieten und möchten Euch heute über den Ablauf informieren 

und Euch Hinweise über das Schulungsverfahren und zu dem Thema Datenschutz geben. 

 

Die Stadt Hagen hat u.a. folgende Anforderungen an uns gestellt:  

• Die konsequente und durchgehende Teilnahme des Fahrschülers/der Fahrschülerin ist 
zu gewährleisten und zu protokollieren 

• Die Inhalte des Unterrichtes sind zu protokollieren 

• Es hat eine Identitätskontrolle/Dokumentation durch Lichtbildausweis mit 
Screenshot/Aufzeichnung zu erfolgen 

• Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 25 Schüler zu begrenzen 

 

Um den Anforderungen der Stadt Hagen gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen 

unseren E-Learning Theorie Unterricht mit „zoom“ durchzuführen. Zoom ist ein Dienst, der 

Videokonferenzen und weitere Tools für die Zusammenarbeit von verschiedenen Orten aus 

ermöglicht. Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie insoweit unter Datenschutz auf 

unserer zweiten Homepage. (www.burgmann-theorie.de/datenschutz ) 

 

Damit Zoom genutzt werden kann, ist es nötig die App auf das Handy oder Tablett 

herunterzuladen oder den Client auf den Laptop oder Computer auszuführen. Eine 

Registrierung bei Zoom ist möglich, ist aber zur Teilnahme nicht notwendig. Eine Teilnahme 

ist vom Handy, Tablett oder Computer/Laptop möglich, das genutzte Medium muss aber 

über eine Kamera verfügen. Die Nutzung von Kopfhörern (Headset) ist zu empfehlen. 

 

Da die Teilnahme des E-Learning Unterrichts auf 25 Schüler begrenzt ist, haben die Schüler 

die Möglichkeit sich auf unserer Anmelde-Homepage, wie auch für den normalen Präsenz-

Theorieunterricht, für einen bestimmten Termin anzumelden. Ist die maximale Anzahl von 25 

Personen erreicht, dann ist der Termin automatisch nicht mehr buchbar. Die jeweiligen 

Teilnehmer erhalten dann nach der Buchung des E-Learning Unterricht eine E-Mail mit 

einem Link für die Videokonferenz. Über den Link erfolgt der Beitritt zum E-Learning 

Unterricht. (Anmeldung unter: www.burgmann-theorie.de ) 

 

http://www.burgmann-theorie.de/datenschutz
http://www.burgmann-theorie.de/


In der Videokonferenz sind alle Teilnehmer mit dem vollständigen Namen zu sehen und 

müssen zur Identitätskontrolle ihren Lichtbildausweis in die Kamera halten. Die Teilnehmer 

können sich untereinander hören und sehen. Um eine durchgehende Teilnahme der 

Teilnehmer zu gewährleisten, werden wir den Unterricht aufzeichnen und für entsprechende 

Überprüfungen speichern. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Teilnahme nur dann für den jeweiligen Schüler 

dokumentiert wird, wenn an den gesamten 90 Minuten teilgenommen wurden und dies in der 

Aufzeichnung zu sehen ist. 

 

Für die Teilnahme am E-Learning Theorie Unterricht benötigen wir die Zustimmung von den 

Fahrschülern und den Erziehungsberechtigten, nur dann können wir die Fahrschüler zum E-

Learning Unterricht zulassen. Bitte geben Sie uns die Zustimmung durch Ihre Unterschrift 

und senden uns das Schreiben per Post zurück oder werfen es in einen unserer Briefkästen 

ein oder geben es einem Fahrlehrer mit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fahrschule Burgmann GmbH 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG zur Teilnahme am Online-Theorieunterricht 

Vorname: 

 

 

Nachname: 

 

 

(  ) Ja, ich bin damit einverstanden am E-Learning Unterricht teilzunehmen und stimme der 

o.g. Beschreibung/Bedingungen und Datenschutzhinweisen zu. 

(  ) Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn am E-Learning Unterricht 

teilnimmt und stimme der o.g. Beschreibung/Bedingungen und Datenschutzhinweisen zu. 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                           Unterschrift Fahrschüler & Erziehungsberechtigter  

 

  

 

 


