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Infoblatt zur digitalen Hack-Clinic von Make Your School – Eure 
Ideenwerkstatt 
 
Zum Projekt  

Kreatives Tüfteln im Team – das steht bei Make Your School im Mittelpunkt. Im Rahmen des Projekts 
überlegen sich Schüler*innen bei zwei- bis dreitägigen Hackdays, wie sie ihre Schule mithilfe digitaler 
und technischer Lösungen verbessern können. Mentor*innen unterstützen die Jugendlichen mit 
fachlichen Impulsen und geben Hilfe zur Selbsthilfe.  

Make Your School ist ein Projekt von Wissenschaft im Dialog. Die Klaus Tschira Stiftung ist 
bundesweiter Förderer. Die Vector Stiftung ist Regionalförderer für Baden-Württemberg. 

 
Liebe Jugendliche,  
 
ihr habt bei den Hackdays von Make Your School – Eure Ideenwerksatt teilgenommen und möchtet 

weiter an eurem Prototypen arbeiten oder mit euren neuen Hacking-Skills andere Projekte umsetzen. 

Genau dabei unterstützen euch unsere Mentor*innen in der Hack-Clinic: Wie bei den Hackdays 

beraten sie euch bei der Planung der nächsten Schritte und helfen den Fehler im Code zu finden, wenn 

es mal hakt.   

Die Hack-Clinic findet als digitale Sprechstunde auf der Videoplattform Gather.town statt, damit das 

Angebot alle erreicht. Denn Make Your School veranstaltet mittlerweile bundesweit an über 60 Schulen 

Hackdays!  

Das Wichtigste in Kürze: Wie mache ich bei der Hack-Clinic mit? 

• Die Hack-Clinic findet monatlich statt und ihr könnt so häufig daran teilnehmen, wie ihr 

möchtet. Die aktuellen Termine für findet ihr auf unserer Website. 

• Für die Anmeldung schreibt eine Mail an alumni@makeyourschool.de mit der kurzen Info, dass 

ihr teilnehmt und an welchem Hack ihr gerade arbeitet. Dann wissen unsere Mentor*innen 

bereits, auf welche Themen sie sich vorbereiten müssen.   

• Bei der ersten Teilnahme benötigen wir einmalig das schriftliche Einverständnis für die 

Nutzung der Videoplattform Gather.town von euch und euren Erziehungsberechtigten. Bitte 

schickt uns mit eurer Anmeldung die unterschriebene Einverständniserklärung (s. h. Seite 2) 

als PDF oder Foto an die oben genannte E-Mail-Adresse.  

• Wenn ihr euch angemeldet habt, erhaltet ihr von uns eine Bestätigungsmail mit einer 

Anleitung für Gather.town und einem Link zu der Veranstaltung.  

• Auch wenn es mal keine Fragen an die Mentor*innen gibt, könnt ihr einfach so dazukommen 

und die Zeit zum Basteln und zum Austausch nutzen.  

Habt ihr Fragen? Dann meldet euch bei: 

Helena Kürten  

E-Mail: alumni@makeyourschool.de | Telefon: +49 30 2062295-33 

https://www.gather.town/privacy-policy%23Personal-Data
https://www.makeyourschool.de/alumni/
mailto:alumni@makeyourschool.de
mailto:alumni@makeyourschool.de
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Einverständniserklärung zur Nutzung von Gather.Town für die Hack-Clinic von 

Make Your School 

 

Die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung bitte als PDF oder Foto-Datei an 
alumni@makeyourschool.de schicken. Vielen Dank!  
 
Daten des Teilnehmenden 
Hier die Daten des Teilnehmenden eintragen! 
  

Vor- und Nachname  

 
Geburtsdatum1 

 

 
 
 
Hiermit stimme ich der Nutzung der Plattform Gather.town für die Teilnahme bei der digitalen 
Hack-Clinic zu. Zudem verpflichtet sich der*die Teilnehmende, keine audiovisuellen Mitschnitte 
von der Videokonferenz zu erstellen. 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten 1 
 
 

  Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten 2 
 
 

  Unterschrift der*des Teilnehmenden 
(bei Schüler*innen ab 18 Jahren ist diese Unterschrift ausreichend) 

 

                                                  .                       

Im Falle der fehlenden Unterschrift der*des zweiten Erziehungsberechtigten versichere ich hiermit, 

dass die*der zweite Erziehungsberechtigte mit diesen Angaben einverstanden ist oder mein 

Einverständnis als alleinige*r Erziehungsberechtigte*r ausreichend ist. 

 

 

                                                  .                      ___________ 

Ort, Datum            Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten 1  

 
 

                                                           
1 Das Geburtsdatum gibt Aufschluss darüber, ob die teilnehmende Person volljährig oder die Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten notwendig ist. 

mailto:alumni@makeyourschool.de
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Hinweis zur Nutzung und Speicherung persönlicher Daten 
 
Die Wissenschaft im Dialog gGmbH und die Klaus Tschira Stiftung verarbeiten personenbezogene 

Daten im Rahmen der Organisation und Umsetzung des Projekts Make Your School – Eure 

Ideenwerkstatt nur in Übereinstimmung mit der EU-DSGVO und in Deutschland geltenden 

Datenschutzbestimmungen. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zweck der 

Organisation der Hack-Clinic in Berlin gespeichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs I lit b) DS-GVO. Wie wir im Einzelnen mit den Daten umgehen, 

ist in unserer Datenschutzerklärung unter https://www.makeyourschool.de/datenschutz/ ausführlich 

beschrieben. 
 

  

https://www.makeyourschool.de/datenschutz/
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Hack-Clinic von Make Your School: Hinweise zur Nutzung von Gather.town  

Stand: Dezember 2022 

Für die Durchführung der Hack-Clinic nutzen wir die Plattform Gather.town des 

Videokonferenzanbieters Gather Presence, Inc. Dies ist ein Programm, bei dem sich die 

Teilnehmenden mit Spielfiguren (Avataren) durch virtuelle Räume bewegen und miteinander 

interagieren können. Denn wenn sich die Avatare begegnen, wird den Teilnehmenden gegenseitig ihre 

Videos angezeigt und sie können miteinander chatten.  

In der Vorbereitung unserer Veranstaltungen haben wir einige Anbieter für Online-Veranstaltungen 

getestet, die jeweils vergleichbare Dienste anbieten. Bei unseren Tests war es uns neben dem Aspekt 

des Datenschutzes vor allem sehr wichtig, sowohl eine innovative Veranstaltungserfahrung als auch 

eine technisch möglichst reibungslose Teilnahme anzubieten. In dieser Hinsicht hat sich Gather.town 

als überzeugend erwiesen, sodass wir diesen Anbieter ausgewählt haben.  

Für die Nutzung von Gather.town möchten wir gerne auf folgende Hinweise aufmerksam machen: 

• Das Programm wird auf einem in den USA stehenden Server betrieben, die 

Datenspeicherung erfolgt somit außerhalb der EU. Jedoch hat sich der Plattformbetreiber 

selbstverpflichtet, die Vorgaben des Datenschutzes für EU-Nutzer*innen nach EU-DSGVO 

einzuhalten. Dieses umfasst u.a. das Recht auf Datenlöschung. Dieses Angebot hat uns 

überzeugt, mit diesem Anbieter zu arbeiten.  

• Bei der Nutzung von Gather.town nehmen wir folgende Einstellungen vor: Nur ein von Make 

Your School konfigurierter Link – den das Dokument „Anleitung Gather.town“ enthält – 

erlaubt die Teilnahme an der Videokonferenz. Wir bitten daher alle Teilnehmenden diesen 

Link nicht an Dritte weiterzugeben. Circa 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn wird der 

virtuelle Raum für alle teilnehmenden Schüler*innen zugänglich gemacht. 

• Für die Nutzung von Gather.town ist weder eine Registrierung noch die Angabe einer E-Mail-

Adresse nötig. Alle Teilnehmenden geben lediglich vor dem Beitritt in den virtuellen Raum 

einen Namen für ihren Avatar an. Es werden somit keine Personendaten vom Betreiber 

gesammelt. 

• Die Verwendung von Video und Mikrofon ist freiwillig. Es werden keine Chats gespeichert.  

• Wir bitten die Teilnehmenden, keine Dokumente (z.B. PDF, Word-Dateien) mit persönlichen 

Daten per Chat oder Bildschirmfreigabe zu teilen.  

• Durch unsere Nutzung des Servers von Gather Presence, Inc. und dem Akzeptieren der 

Nutzungsbedingungen wird ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit der Gather Inc. 

geschlossen. Das heißt, es besteht eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach EU-

DSGVO zwischen Wissenschaft im Dialog gGmbH/Make Your School und der Gather 

Presence, Inc. 

• Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung von Gather Presence, Inc. kann unter 

https://www.gather.town/privacy-policy eingesehen werden. Die Datenschutzerklärung des 

Projekts Make Your School finden Sie unter: https://www.makeyourschool.de/datenschutz/ 

https://www.gather.town/privacy-policy
https://www.makeyourschool.de/datenschutz/

