
 

 

      KOLLEG ST BLASIEN       

               DEBATING SOCIETY 

 

 

Warmly requests the pleasure 

Of your company 

(PARENTS, pupils, Alumni) 

At this YeAr’s online WHITSUN DEBATE 

On Saturday, 22nd may, at 11:00 am 

 

MOTION: This House would BAN THE use and 

trade OF CRYPTOCURRENCIES. 

 

Proposition:  terence white, luekar herker, alex hodson 

Opposition: jana hottmann, natalie hagelstein, mulan-sophia 

zheng 

The debate will be judged by former debaters of Kolleg. 

In order to take part as an active member of the audience, please complete, for 

data protection purposes, the accompanying consent form and send it by email 

to christopher.oreilly@kolleg-st-blasien.de by Tuesday 18th. May. The required 

link for Microsoft Teams will then be sent in return.  

Alternatively, it will also be possible to view proceedings as they are streamed 

live via the Kolleg YouTube channel.  

We look forward to hearing from you. 

mailto:christopher.oreilly@kolleg-st-blasien.de


 

 

English-Debating über its-Learning und MS-Teams an Pfingsten 2021 

Erklärung der Teilnehmer/innen zum Datenschutz und zu Nutzungs-, Verwertungs- und 

Urheberrechten 

Das Kolleg St. Blasien e.V. veranstaltet an Pfingsten 2021 (22.5.2021) eine Online-Sitzung der English-Dabating 

AG unter der Leitung des Englisch-Lehrers Christopher O’Reilly.  

Bei dieser Veranstaltung diskutieren Schüler/innen, Altkollegianer, Lehrer/innen und Eltern auf Englisch ein von 

der Lehrkraft vorgegebenes Thema. Die Veranstaltung wird live gestreamt.  

Die Veranstaltung wird über MS-Teams organisiert (MS Teams ist Teil der Lernplattform its-Learning und wird 

im Unterricht mit Zustimmung der Kultusbehörden verwendet) und via  YouTube live gestreamt und auf der 

Kollegs-Homepage und über andere Online-Medien (Social-Media) und Plattformen verbreitet. Die Verbreitung 

erfolgt sowohl live als auch als Aufzeichnung. Zur Teilnahme erhalte ich oder mein Kind einen MS-Teams-Link 

per Mail zugeschickt. 

Als Teilnehmer/in gestatte ich dem Kolleg St. Blasien e.V. unentgeltlich die zeitlich und räumlich 

uneingeschränkte Nutzung (auch die werbliche), Verwertung und Verbreitung der gestreamten Veranstaltung. 

Die Verbreitung wird live via YouTube erfolgen, aber es wird auch eine Nutzung über die bekannten Social 

Media Kanäle geben (Facebook, Instagram, Twitter u.a.)  und über die Homepage des Kollegs. Ich gestatte 

auch, dass aus der Veranstaltung ein Film gemacht wird. 

Zusätzlich gestatte ich die Speicherung auf allen bislang bekannten Speichermedien (z.B. Magnetband, als Film, 

im Netz, digital, in einer datenschutzkonformen Cloud, auf einem USB-Stick, einer CD-Rom etc.) und auf bislang 

unbekannten Speichermedien. 

Auch die hierfür erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligung gebe ich mit meiner Unterschrift ab, sowohl 

für mich (sollte ich teilnehmen) als auch für mein minderjähriges Kind. 

Ich gestatte ebenfalls die Nutzung des Streams und des Videos in Hinblick auf meine Persönlichkeitsrechte und 

die Persönlichkeitsrechte meines Kindes. Eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte (meine 

Persönlichkeitsrechte oder die meines Kindes) durch meine Teilnahme (oder die Teilnahme meines Kindes) 

werde ich nicht gegenüber dem Kolleg geltend machen. 

Ich weiß, dass ich den Live-Stream jederzeit verlassen kann. Dies gilt auch für mein Kind. Vor meinem Verlassen 

oder dem Verlassen meines Kindes aufgezeichnete Teile der Veranstaltung kann ich im Nachhinein nicht 

zurückziehen, es sei denn es handelt sich um sitten- oder rechtswidrige Inhalte oder Nutzungen. 

Sollte eine Regelung dieser Erklärung unwirksam sein, so wird der Bestand der Erklärung davon nicht berührt. 

Die unwirksame Erklärung wird durch eine der gewollten Regelung nahekommende Regelung ersetzt. 

Name/Vorname meines Kindes:     

Anschrift: 

Mein Name/Vorname:  

Anschrift: 

 

_____________________________________________________________________________                 

Ort/Datum      Unterschrift                                                                                                                             


