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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
gemeinsames Ziel von Schülerinnen und Schülern, unseren Lehrkräften, aber auch von vielen Eltern 
ist es, dass unsere Schule digital einen Sprung nach vorne macht. Die Rahmenbedingungen an unserer 
Schule sind nicht ganz einfach: Das verwinkelte Schulgebäude in massiver Betonbauweise stellt ein 
relativ großes Hindernis dar, vergaberechtliche Rahmenbedingungen tragen ihr Übriges dazu bei, dass 
mancher Schritt nicht so ohne Weiteres oder aber nicht in der Geschwindigkeit möglich ist, wie wir 
uns das wünschen würden. 
 
Umso mehr freuen wir uns, in wichtigen Teilbereichen einen großen Sprung nach vorne machen zu 
können: Unser neuer Schulserver, der mit der Kommunikations- und Austauschplattform IServ betrie-
ben wird, hilft uns, unser Schulnetz leistungsfähiger zu machen. Um den Softwareeinsatz unserer Schü-
lerinnen und Schüler mittelfristig zu vereinfachen und eine leistungsfähige Möglichkeit zum kollabo-
rativen Arbeiten zu etablieren, testen wir derzeit die Office 365 A1-Lizenz. In absehbarer Zeit soll diese 
umgewandelt werden in eine A3-Lizenz, die dann für unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehr-
kräfte die Option auf entsprechende kostenlose Software-Lizenzen für die heimischen PCs bietet. 
 
Um die entsprechenden Vorbereitungen abschließen zu können, benötigen wir Ihr Einverständnis so-
wie ggf. das Ihrer Kinder zu Nutzungsvereinbarung und zu der datenschutzrechtlichen Einwilligungs-
erklärung.  
 
Vereinfacht gesagt, gilt folgendes: 
 

● Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von Office 365 ist nur nach Einwilligung in die 
Nutzungsvereinbarung möglich. 

● Bei der Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von Office 365 werden automatisch per-
sonenbezogene Daten verarbeitet. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 

 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligungen einholen. Die Zugangsdaten zum pädago-
gischen Netz und zu Office 365 werden erst nach Erteilen der Einwilligungen schriftlich mitgeteilt. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass das digital bereit gestellte Dokument sehr umfangreich ist. Wie 
Ihnen sicherlich aus Ihrem Alltag bekannt ist, sind datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht immer 
ganz einfach in der Umsetzung. Bewusst wollen wir hier eine ausführliche und klare Kommunikation 
mit Ihnen aufbauen und nicht nur ein entkerntes Grobgerüst anbieten. Bitte informieren Sie sich in 
den digital zur Verfügung gestellten Dokumenten und geben Sie die nachfolgende Erklärung über die 
Klassleitung Ihres Kindes an uns zurück. 
 
Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 

Martin Pfeifenberger, OStD 
Schulleiter 
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[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung des pädagogischen Netzes & Office 365 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes und von Office 
365 ein, wie in der Nutzer- und Datenschutzvereinbarung aufgezeigt. Diese habe ich auf der Homepage 
des Helene-Lange-Gymnasiums eingesehen, gelesen und verstanden:      
 

Bitte ankreuzen! 
 

☐ja/ ☐nein   Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes (IServ) 

☐ja/ ☐nein   Nutzungsbedingungen von Office 365 

      

[Ort, Datum] 
 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Schü-
lerinnen und Schülern bei der Nutzung des pädagogischen Netzes und von Office 365 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten 
Person bei Nutzung des pädagogischen Netzes ein: 
 

Bitte ankreuzen! 
 

☐ja/ ☐nein  Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung des pädagogischen Netzes und Zu-
    griffs auf das Internet 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Folgen einer Nichterteilung oder eines Widerrufs der Einwilligung (S. 9/10) 
sind mir bekannt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten 
Person bei der Nutzung von Office 365 A1 bzw. A3 ein:   
 

Bitte ankreuzen! 
 

☐ja/ ☐nein  Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung von Office 365 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. 
 

      

 [Ort, Datum] 
 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

 

 


