Datenschutz – Hinweise für Eltern für den Messebesuch der vocatium online
Liebe Eltern,
die neuen Kontaktbeschränkungen im November 2020 führen dazu, dass wir unsere vocatium-Fachmessen absagen müssen. Als Ersatz bieten wir Ihren Kindern die Möglichkeit, bei der digitalen Ersatzveranstaltung
vocatium online teilzunehmen. Die Termine, die die Jugendlichen für die vocatium vereinbart haben, können
dafür auf der online-Messe wahrgenommen werden, vorausgesetzt, die Aussteller melden sich zu dieser an.
So erhalten die Jugendlichen trotzdem die Gelegenheit, mit Mitarbeiter*innen von Unternehmen, Fach- und
Hochschulen sowie Institutionen über Zukunftswege nach dem Schulabschluss zu sprechen.
Da die vocatium online nachmittags von 14 bis 18 Uhr stattfindet, kann der digitale Messebesuch nicht im Klassenverband bzw. als außerschulische Veranstaltung stattfinden.
Chancen nutzen:
Die Aussteller freuen sich über den digitalen Besuch Ihrer Kinder mit Fragen rund um die Bewerbung . Damit die
Jugendlichen das Gespräch gut mitgestalten können, ist es ratsam, sich vorab Fragen zu überlegen und auf Gegenfragen vorbereitet zu sein.
Gerade das letzte Schulhalbjahr und der ausfallende Unterricht führen zu möglichen neuen Bewerbungssituationen. Informationen dazu liefern die Aussteller im persönlichen Gespräch bei der Online-Veranstaltung.
Datenschutz:
Für eine Teilnahme müssen die Schüler*innen 16 Jahre oder älter sein, da personenbezogene Daten verarbeitet
werden.
Bei dem Gespräch via Videochat werden Bild und Ton veröffentlicht. Wenn die Schüler*innen bei einem Aussteller anklopfen (auf „Knock“ klicken ), wird ein Screenshot von ihnen erstellt. Diesen kann der Aussteller sehen.
Wenn Sie dies nicht gewünscht ist, kann die Kamera ausgeschaltet oder kurz abgedeckt werden.
Die Schüler*innen können einen Namen eintragen, mit dem die Aussteller sie anreden können. Ihr Kind kann
auch anonym an der Messe teilnehmen. Dazu muss die Kamera ausgeschaltet werden und es kann anstatt des
richtigen Namens die unique ID von der persönlichen Einladung oder ein Pseudonym eingetragen werden.
Das Gespräch mit dem Aussteller ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das heißt, dass kein unbeteiligter Dritter einfach das Gespräch belauschen oder mitschneiden kann. Es werden keine Gesprächsinhalte gespeichert.
Das IfT muss für die ganze Dauer der Veranstaltung folgende Daten von den Schüler*innen speichern, um die
technische Durchführung garantieren zu können: IP-Adresse.
Die Daten werden nach der Veranstaltung gelöscht. Sie werden nicht an Dritte weiter gegeben.
Es werden keine weiteren Daten von den Schüler*innen oder Besucher*innen gespeichert.

Datenschutzbeauftragte und weitere Informationen:
Bei Fragen schreiben Sie gerne unserer Datenschutzbeauftragten Katharina Zeller:
datenschutz@if-talent.de
Bitte beachten auch die weiteren Datenschutzhinweise der IfT Institut für Talententwicklung GmbH:
https://www.vocatium.de/datenschutz
Veranstalter:
IfT Institut für Talententwicklung GmbH · Marienburger Straße 1 · 10405 Berlin
Stand: 5. November 2020

