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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Corona-bedingte Sondersituation stellt alle Schulen vor neue und große Herausforde-
rungen. Um mögliche Unterrichtsbeeinträchtigungen abzufangen, werden an unserer Schule 
digitale Werkzeuge herangezogen, um ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten 
zu können. Hierfür setzt unsere Schule Office 365 Education mit dem Bestandteil Teams ein. 
 
Dieser Einsatz erfolgt auf freiwilliger Basis und ist nur möglich, wenn Sie eine schriftliche 
Einwilligung in die damit verbundene Datenverarbeitung erklären. Sollten Sie also einer sol-
chen Nutzung zustimmen, füllen Sie daher bitte die Einwilligung aus und lassen Sie diese der 
Klassenleiterin/ dem Klassenleiter zukommen. Sie finden diese Erklärung im mitgeschickten 
Anhang. 
 
Mit dieser Einwilligung akzeptieren alle Nutzerinnen und Nutzer unsere Nutzungsbedingun-
gen, die Sie in einer weiteren Anlage einsehen können. Ihre Kinder werden von den Lehr-
kräften in diese Regeln eingeführt und erhalten dabei eine dementsprechende Erklärung, 
die Ihr Kind Ihnen zur Unterschrift vorlegen wird. 
 
Die Nutzung von Office 365 Education bzw. Teams ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, 
die das Angebot nicht nutzen möchten, stehen alternative Kommunikationswege zur Ermög-
lichung des „Lernens zuhause“ zur Verfügung (z.B. Telefonkontakt, telefonische Einwahl-
möglichkeit in Videokonferenzen mit Teams, E-Mail-Korrespondenz mit Lehrkräften). 
 
Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich gerne an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Silke Schmid, 
Datenschutzbeauftragte der Staatlichen Realschule Füssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:realschule@rsfuessen.de
http://www.rsfuessen.de/
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Einwilligungserklärung nach DSGVO Art. 6 (1) a zur Nutzung des Microsoft Un-

ternehmens-Cloud-Dienstes Office 365  

 

________________________________________________________________ 

(Name, Vorname und Klasse der Schülerin bzw. des Schülers) 

 

Alle Mitarbeiter und Schüler können die IT-Infrastruktur der Schule nutzen. Zusätzlich zur lokalen Infra-

struktur der Schule können Sie freiwillig folgende Komponenten nutzen:  

Eine moderne Groupware für E-Mail, Datenablage und chat-basierte Kommunikation, in der als Zu-

gangsdaten Ihr Vorname, Nachname, Anzeigename und E-Mailadresse gespeichert werden. Diese Da-

ten liegen jedoch nicht auf lokalen Servern, sondern im Rahmen des Unternehmens-Cloud-Dienstes 

Office 365 in EU-Rechenzentren von Microsoft.  

Es ist vertraglich gesichert, dass Ihre Nutzdaten den EU-Raum nicht verlassen und sie von Microsoft in 

keiner Weise ausgewertet oder gelesen werden können. Der Auftragsverarbeitungsvertrag, den die 

Schule mit Microsoft Irland abgeschlossen hat, enthält die EU-Datenschutzklauseln, der RZ-Betrieb von 

Microsoft ist nach den Datenschutzrichtlinien ISO 27018 zertifiziert, alle Daten sind maschinell ver-

schlüsselt. Die Nutzung von Office 365 ist unter der Maßgabe der Freiwilligkeit konform mit der Daten-

schutzgrundverordnung. Die Übermittlung der personenbezogenen Daten für das notwendige Konto 

bei Office 365 wurde von unserem Datenschutzbeauftragten geprüft.  

Nähere Informationen zu Office 365 und den datenschutzrechtlichen Angaben finden Sie unter 

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center. Zur Unterstützung bei der Konfiguration, Verwaltung 

und Anlage der Office 365 Konten haben wir zusätzlich einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit drVis 

Software GmbH, Danzinger Straße 12, 85748 Garching abgeschlossen.  

Die Nutzung von Office 365 ist freiwillig. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der 

Schulleitung die Berichtigung, Löschung und Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie 

können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen die erteilte Einwilligungserklärung mit 

Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen, indem Sie dies unserem Datenschutzbe-

auftragten mündlich oder schriftlich mitteilen.  

Ich willige ein, dass mein Vorname, Nachname und Anmeldename zum Cloud-Dienst Office 365 

übertragen und mit diesen Daten ein Nutzerkonto mit E-Mailadresse angelegt wird. Zusätzlich willi-

ge ich ein, dass diese Angaben für die anderen Mitglieder der Schule, die Nutzerkonten in derselben 

Office 365-Instanz haben, sichtbar sind.  

 

________________________________________________________     

(Ort, Datum) 

  

_________________________________________    UND    __________________________________________ 

(Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/ des Erziehungsbe-
rechtigten; bei Volljährigen: allein  
Unterschrift des/ der Volljährigen) 

(Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich zur 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift 
des/der Minderjährigen) 
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Nutzungsordnung für das pädagogische Netz der  

Staatlichen Realschule Füssen 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

für schulisches Arbeiten stehen ein Microsoft Office 365 Konto mit verschiedenen Online-Diensten und 

Office ProPlus zur Nutzung im Rahmen des Unterrichts zu Hause und in der Schule zur Verfügung. Alle 

Schülerinnen und Schüler werden gebeten, zu einem reibungslosen Betrieb beizutragen und die not-

wendigen Regeln einzuhalten.  

Der besseren Verständlichkeit halber wird im Weiteren die grammatikalisch männliche Form verwen-

det, sie gilt aber in gleicher Weise unabhängig vom Geschlecht.  

 

Lernplattform Office 365 Education  

An unserer Schule wird Office365 Education als Lern- und Kommunikationsplattform eingeführt. Diese 

Plattform ist für die Nutzer kostenlos und ermöglicht eine unserem Medienkonzept entsprechend mo-

derne und zukunftsweisende Zusammenarbeit zwischen den Lehrenden und Lernenden. Dem Benutzer 

wird dabei während seiner Schulzeit ein Benutzerkonto auf der Online-Plattform Office 365 Education 

zur Verfügung gestellt. Der Zugriff auf diese Dienste erfolgt über die Seite https://portal.office.com 

oder alternativ über die Seite https://teams.microsoft.com.  

Im Einzelnen verfügt so jeder Benutzer über: 

• eine E-Mail-Adresse und ein 50 GB großes Postfach,  

• die Bereitstellung des aktuellen Microsoft Office 365 ProPlus-Pakets (Outlook, Word, PowerPoint, 

Excel, OneDrive) zum kostenlosen Herunterladen und Betreiben auf bis zu 10 heimischen Geräten, 

• die Bereitstellung des Cloudspeichers OneDrive der Schule mit 1 TB Datenspeicher, 

• die chat-basierte Lernplattform Teams, die jedem Schüler für jedes Fach ein eigenes OneNote Notiz-

buch zur Verfügung stellt, und die Ablage von Daten und Dokumenten ermöglicht.  

Die Schule behält sich vor, einzelne Dienste nicht zur Verfügung zu stellen. Beim Verlassen der Schule 

wird das Benutzerkonto deaktiviert und gelöscht. Alle vorhandenen Daten werden zu diesem Zeitpunkt 

ebenfalls gelöscht.  

Die von Schülern oder Lehrern in Office 365 abgelegten Daten werden ausschließlich innerhalb der EU 

gespeichert, sie werden weder durchsucht noch an Dritte weitergegeben.  

 

Nutzungsumfang von Teams als ein Bestandteil 

• Das System stellt pro Klasse und unterrichtetem Fach einen (virtuellen) Kursraum zur Verfügung, für 

den jeweils ein Gruppenchat besteht. Der Benutzername ist einsehbar ausschließlich von anderen 

Mitgliedern der Schule, die Nutzerkonten in derselben Schule haben. 

• Weiterhin bietet die Anwendung die Möglichkeit, in jedem Kursraum eine Video- oder Telefonkon-

ferenz mit Teilnehmern des Kurses durchzuführen. Jeder Teilnehmer kann dabei wählen, ob sein Vi-

deobild übertragen wird oder nicht. Die Standardeinstellung ist die Deaktivierung des eigenen Video-

https://teams.microsoft.com/
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bilds. Dennoch kann anhand der Benutzernamen eingesehen werden, wer sich gerade in der Konfe-

renz befindet. Nur Lehrkräfte können Videokonferenzen initiieren. Jeder kann sein Videobild und sei-

nen Ton jederzeit aktivieren oder deaktivieren (z B. bei Nebengeräuschen). Weder Lehrkräften noch 

Schülern ist es gestattet, Videokonferenzen aufzuzeichnen. 

• Die Teilnahme an einer Telefon-/Videokonferenz ist auch mit einem (Festnetz-)Telefon möglich; 

somit ist die Verwendung eines digitalen Endgeräts nicht unbedingt erforderlich. 

• Die Schüler sowie die Lehrkräfte einer Schule können untereinander via E-Mail kommunizieren.  

• Im Kursraum können die Nutzer Dateien (z.B. Textdokumente, Präsentationen, Audiodateien) 

bereitstellen. 

• Die Nutzer können gemeinsam und ggf. auch gleichzeitig an Dokumenten arbeiten. Dazu stehen 

die gängigen Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint) zur Verfügung. 

• Die Lehrkraft kann im Kursraum für die Schüler Aufgaben einstellen, die diese bearbeiten und 

Ergebnisse einreichen können. Die Lehrkraft kann dazu individuell Feedback abgeben.  

• Die Anwendung kann über einen Internetbrowser genutzt werden. Daneben steht es den Nutzern 

frei, die Anwendung über eine App für mobile Geräte zu nutzen (Android und iOS). Hierfür muss der 

Nutzer sich für eine Installation der entsprechenden App entscheiden. 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen  

 

1. Datenschutz und Datensicherheit 

•  Bitte beachtet/ beachten Sie, dass sich die Schule grundsätzlich über den Administrator Zugriff zu 

allen in Office 365 gespeicherten Daten verschaffen kann. Sie wird dies nur tun, wenn dies begründet 

ist, zum Beispiel ein Verdacht auf Missbrauch oder unangemessener Nutzung besteht oder dies für die 

Gewährleistung der technischen Sicherheit und Unversehrtheit der Daten notwendig erscheint. In je-

dem Fall werden die betroffenen Schüler und Sie als die Erziehungsberechtigte darüber informiert.  

• Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung, z.B. durch eine Software oder das Abfoto-

grafieren des Bildschirms, ist nicht gestattet. 

• Die Kamera- und Tonfreigabe durch die Nutzer erfolgt freiwillig. Bitte beachtet/ beachten Sie, dass es 

nicht ausgeschlossen werden kann, dass Dritte, die sich mit Nutzern im selben Zimmer befinden, z.B. 

Haushaltsangehörige, den Bildschirm eines Nutzers und darauf abgebildete Kommunikationen einse-

hen können. 

• Sensible Daten gem. Art. 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, rassische und ethnische Herkunft, politi-

sche Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, gene-

tische und biometrische Daten) dürfen nicht verarbeitet werden. 

• Bei der Nutzung sind das Mithören und die Einsichtnahme durch Unbefugte zu vermeiden. Die 

Nutzung der Videokonferenzfunktionen an öffentlichen Orten, insbesondere in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, ist untersagt.  

•Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. Wer vermutet, dass 

sein Passwort anderen Personen bekannt geworden ist, ist verpflichtet, dieses zu ändern. Die Ver-

wendung eines fremden Nutzerkontos ist grundsätzlich unzulässig. 
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• Eine Verwendung des schulischen Nutzerkontos zur Authentifizierung an anderen Online-

Diensten ist nicht zulässig, außer es ist ein von der Schule zugelassener Dienst. 

2. Passwörter  

• Wir richten für alle Schüler Office365-Konten mit einem Passwort ein, das selbst geändert werden 

kann.  

• Bitte haltet/ halten Sie das persönliche Passwort geheim. Sie könnten für missbräuchliche Verwen-

dung des Kontos zur Verantwortung gezogen werden.  

• Es ist nicht statthaft, sich als ein anderer Schüler oder gar als Lehrer anzumelden.  

• Vergesst / Vergessen Sie bitte nie, sich nach Beendigung der Nutzung von Ihrem Konto abzumelden. 

Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit.  

3. Nutzung mit privaten Geräten 

• Die Nutzung ist grundsätzlich über den Internetbrowsers des Nutzergeräts möglich. Eine Installation 

ist nicht notwendig und erfolgt ggf. in eigener Verantwortung der Nutzer. 

• Beim Einsatz mobiler (privater) Geräte müssen diese mindestens durch eine PIN oder Passwort ge-

schützt werden. 

4. Bereitstellung und Nutzung von digitalen Materialien  

• Wenn der Benutzer Daten in Office 365 ablegt und anderen Personen freigibt, achtet/ achten Sie 

bitte darauf, dass ihr/ Sie dazu berechtigt seid/ sind. Es könnte sein, dass der Urheber der Daten eine 

Weitergabe nicht gestattet. Ihr seid/ Sie sind dafür verantwortlich, die Bestimmungen des Urheber-

rechts einzuhalten.  

• Wenn Daten aus dem Internet im Zusammenhang mit dem Unterricht einsetzet werden, muss darauf 

geachtet werden, die Quelle der Information oder der Daten sorgfältig anzugeben.  

• Solltet ihr/ sollten Sie Kenntnis erlangen, dass rechtswidrige Inhalte wie gestohlene Musik oder Filme 

oder Inhalte, die Gewalt, Hass und Hetze oder Pornographie verbreiten, gespeichert oder geteilt wer-

den, informiert/ informieren Sie bitte sofort eine Lehrkraft Ihres Vertrauens oder den Datenschutzbe-

auftragten unserer Schule. Diese Lehrkraft ist zur Vertraulichkeit verpflichtet  

5. Nutzung von Informationen aus dem Internet  

• Diese Einrichtung soll grundsätzlich nur für Zwecke genutzt werden, die einem schulischen Zweck 

dienen. Hierzu zählt auch ein elektronischer Informationsaustausch, der unter Berücksichtigung seines 

Inhalts und des Adressatenkreises mit dem Unterricht an der Schule im Zusammenhang steht.  

• Die Nutzung von weiteren Anwendungen (z.B. durch Herunterladen aus dem Internet) muss im Zu-

sammenhang des Unterrichts stehen.  

• Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste 

im Internet benutzt werden.  

• Die Schulleitung ist nicht für den Inhalt der über euren/ Ihren Internetzugang abrufbaren Angebote 

verantwortlich. 

6. Verbotene Nutzungen  

• Die Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Plattform geltendes Recht einzuhalten, u. a. 

das Strafrecht und das Jungendschutzrecht. Außerdem ist jede Nutzung untersagt, die geeignet ist, 
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die berechtigen Interessen der Schule zu beeinträchtigen (z. B. Schädigung des öffentlichen Anse-

hens der Schule; Schädigung der Sicherheit der IT-Ausstattung der Schule). 

• Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische, men-

schenverachtende oder denunzierende Inhalte über die Plattform abzurufen, zu speichern oder zu 

verbreiten. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereitgestellte Inhalte dürfen nicht unbe-

fugt in sozialen Netzwerken verbreitet werden.  

7. Eingriffe in die Software 

• Veränderungen der Konfiguration der Software sind grundsätzlich untersagt.  

• Bitte vermeidet/ vermeiden Sie unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von sehr 

großen Dateien (zum Beispiel großformatige Grafiken, lange Videos, etc.) 

 

Schlussvorschriften 

Die Schüler werden zu Beginn der schulischen Nutzung über diese Nutzungsordnung unterrichtet. So-

wohl die Erziehungsberechtigten als auch die Schüler versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese 

anerkennen. Diese Belehrung wird im Schultagebuch protokolliert und jedes Jahr, zu Beginn des Schul-

jahres, wiederholt. Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt 

am Tage nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können den Entzug der Nutzungsberechtigung und 

ggf. rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Davon unberührt behält sich die Schulleitung weitere 

Maßnahmen vor. 
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ERKLÄRUNG 

betreffend der Nutzungsordnung für das pädagogische Netz der  

Staatlichen Realschule Füssen (Office 365 Education) 

 

 

__________________________________________________________________________________V

or- und Nachname des Schülers/ der Schülerin, Klasse 

 

 

Im /am ____________________________________________ erfolgte die Einweisung in die Nutzungs-

ordnung des pädagogischen Netzes des Staatlichen Realschule Füssen. 

 

Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, 

verliere ich meine Nutzungsberechtigung und muss mit schulrechtlichen Maßnahmen rechnen. Bei 

Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszu-

schließen. 

 

 

_________________________________               ___________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der Schülerin/ des Schülers (ab 14 Jahren) 

 

 

 

________________________________  ____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

 

 


