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Einwilligungserklärung zur Weitergabe persönlicher Daten und zur on-

line/hybriden Umsetzung des Projekts BOM-GDA 09/2021 

 
BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH, ein Unternehmen der Biwe-Gruppe1, führt seit 

vielen Jahren in ganz Baden-Württemberg Projekte zur Unterstützung von Schülerinnen und 

Schülern bei der beruflichen Orientierung für unterschiedliche Auftraggeber durch.  

 

Um den Schülerinnen und Schülern unmittelbare Einblicke in die Arbeitswelt und erste praktische 

Erfahrungen zu ermöglichen, arbeiten wir in diesen Projekten eng mit unseren Kooperationspart-

nern wie z.B. Unternehmen, Handwerksbetrieben, sozialen Einrichtungen, Hochschulen etc. zu-

sammen.  

 Zur Umsetzung und Abwicklung des oben genannten Projekts kann es, z.B. für die Durch-

führung einer Betriebserkundung, der Teilnahme an einem Praxisnachmittag oder einer 

Online-Veranstaltung erforderlich sein, persönliche Daten der teilnehmenden Schülerin-

nen und Schülern (Namen und Kontaktdaten) zu erheben und an Kooperationspartner 

weiterzugeben. 

 

Des Weiteren werden bestimmte Inhalte des oben genannten Projekts online oder in hybrider 

Form durchgeführt, um z.B. die digitalen Kompetenzen der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler zu fördern und sie auf Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten.  

Hierfür nutzen wir 

 Plattformen und Tools, die uns die Schule Ihres Kindes zur Verfügung stellt  

und/oder 

 in der Biwe-Gruppe folgende digitale Plattformen und Tools:  

1. Biwe-eCamp (Lernplattform): Hier besteht die Möglichkeit zum Hochladen und Bear-

beiten von Daten und Dateien (z.B. Arbeitsblätter, Lebensläufe, Testergebnisse etc.). 

Diese Lernplattform läuft auf Servern in Deutschland und ist vollständig in der Verant-

wortung der Biwe-Gruppe organisiert. Nur in diesem System werden personenbezo-

gene Daten der Teilnehmenden (TN) im Rahmen der Projekte und Maßnahmen verwal-

tet! 

Zugangsdaten erhält man von der Projektleitung (PL). Die Zugangsdaten dürfen nur 

sicher übergeben werden (verschlüsselt per Mail, mündlich oder per Papier direkt). 

Passwort muss nach erstem Anmelden geändert werden. 

 

2. MS-Teams: Ist ein Produkt von Microsoft. Wir nutzen es nur  als Video-Konferenz-Tool. 

Alle TN bekommen dafür einen Bildungswerk-Account. Für die Verwaltung dieser Ac-

counts ist allerdings der vollständige Name nötig. Es kann vom Bildungswerk nicht ga-

rantiert werden, dass der Name der TN auf Servern nur innerhalb der EU gespeichert 

wird! Alle anderen personenbezogenen Daten sind hier verboten!  

Zugangsdaten erhält man von der PL, siehe oben. Passwort muss beim ersten Anmel-

den geändert werden. 

 

In die oben ausgeführten Regelungen willige ich ein.  

 

Diese Einwilligungen sind freiwillig. Diese Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft formfrei bzw. in Textform beim Biwe widerrufen werden. 

Mir ist bewusst, dass dann aber eine Weiterführung des Projekts wahrscheinlich unmöglich ist.  

                                                             
1 Biwe-Gruppe = Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V./ Apontis GmbH / BBQ Bildung und Berufli-
che Qualifizierung gGmbH 
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Durch den Widerruf der Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligungen 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden die personenbezogenen In-

formationen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und werden unver-

züglich, bzw. nach Ablauf eventueller gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, gelöscht.  

 

Die Löschung meiner für die o. g. Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgt sofort 

nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.  

 

Auf das Infoblatt zum Datenschutz, das an der Niederlassung aushängt oder über die Homepage 

https://www.biwe.de/datenschutzerklaerung aufgerufen werden kann, wurde ich hingewiesen. Hier 

sind z.B. die Informationspflichten des Biwe und meine Rechte (z.B. Auskunftsrecht oder Recht 

auf Berichtigung von Daten) beschrieben. 

 

Ulm, 21.09.2021 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Teilnehmerin (Name), bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten/Vormunds  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ines Eisemann 

https://www.biwe.de/datenschutzerklaerung

