Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung und
datenschutzrechtliche Einwilligung für das
pädagogische Netzwerk und Microsoft 365
inklusive Microsoft Teams
für Schülerinnen und Schüler
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Vermittlung von Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich der digitalen Medien hat bei uns am HGG
einen hohen Stellenwert. Allerdings setzen diese Medien immer auch die Nutzung von Computern,
Netzwerken und Internetdiensten voraus, bei denen schon technisch bedingt Daten erhoben werden.
Zudem müssen für deren Nutzung verbindliche Regelungen für alle Nutzer festgelegt werden.
Dies gilt insbesondere für unsere Geräte und die zentralen Dienste im pädagogischen Netzwerk und
auf Microsoft 365. Für diese haben wir Nutzungsvereinbarungen sowie datenschutzrechtliche
Informationen erstellt, die als Dokument für jeden auf unserer Internetseite https://www.hgg-broich.de
unter dem Punkt „Datenschutz & Nutzungsordnungen“ im Seitenfuß abrufbar sind. Sollten Sie eine
gedruckte Version benötigen, so können Sie diese im Sekretariat erhalten.
Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes und des daran angebundenen WLAN erfordert die
Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung des pädagogischen Netzwerkes und in die Verarbeitung
personenbezogener Daten im pädagogischen Netzwerk. Analog erfordert die Nutzung von Microsoft 365
die Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung von Microsoft 365 und in die Verarbeitung
personenbezogener Daten auf Microsoft 365. Ohne diese Einwilligungen bzw. bei deren Widerruf
können wir keine Zugangsdaten zum pädagogischen Netzwerk oder für Microsoft 365 ausgeben bzw.
weiterhin zur Verfügung stellen.
Des Weiteren möchten wir einige ergänzende Einwilligungen zur Nutzung von Kamera und Mikrofon in
Videokonferenzen über Microsoft Teams einholen. Wir wissen, dass mit deren Nutzung ein Stück weit
die Tür in den privaten Bereich geöffnet1 wird, gleichzeitig erlaubt sie aber auch ein größeres Maß an
sozialer Interaktion und kann helfen Verständnisprobleme leichter zu lösen. Da zudem nur die
Mitglieder der Lerngruppe die Videokonferenz verfolgen können und dürfen, kann die Lehrkraft bei
Nutzung von Kamera und Mikrofon zumindest in Teilen die Teilnehmer beaufsichtigen, auch wenn sie
nur in begrenztem Maße direkt in deren Handeln eingreifen kann. In diesem Rahmen bitten wir daher
die Entscheidung über die Nutzung von Kamera und Mikrofon zu treffen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Christoph Barbier, OStD i. E.
(Schulleiter)
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Der Einblick kann minimiert werden, da der Hintergrund der Person in Microsoft Teams unkenntlich gemacht werden kann.
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Die folgenden Einwilligungen werden erteilt für (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Klasse bzw. Jahrgangsstufe:
Wir bestätigen mit der Unterzeichnung dieser Einwilligung, dass wir die Nutzungsvereinbarungen sowie
die datenschutzrechtlichen Informationen zum pädagogischen Netzwerk und zu Microsoft 365 vorab
erhalten und vollständig zur Kenntnis genommen haben. Sie bilden die Grundlage der folgenden
Einwilligungen.
Auf dieser Grundlage willigen wir hiermit in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes und
in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei Nutzung des
pädagogischen Netzes ein:

☐ ja ☐ nein
Auf dieser Grundlage willigen wir hiermit in die Nutzungsbedingungen von Microsoft 365 und in die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei Nutzung von Microsoft
365 ein:

☐ ja ☐ nein
Auf dieser Grundlage willigen wir hiermit in die Teilnahme an Audio- und Videokonferenzen über
Microsoft Teams und die damit verbundene Verarbeitung von personenbezogenen Daten wie folgt ein:
Einwilligung zur Teilnahme an Audio- & Videokonferenzen wird erteilt:

☐ ja ☐ nein

Einwilligung zur Nutzung des Mikrofons wird erteilt:

☐ ja ☐ nein

Einwilligung zur Nutzung der Videokamera wird erteilt:

☐ ja ☐ nein

Sofern Erziehungsberechtigte gelegentlich selbst an Audio- oder Videokonferenzen teilnehmen (z. B.
an Elterngesprächen oder Informationsveranstaltungen), erklären sie durch ihre Teilnahme, dass sie
die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen haben und die Nutzungsvereinbarungen
verpflichtend einhalten werden.
Jede der genannten Einwilligungen ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf einer oder
mehrerer Einwilligungen entstehen keine Nachteile. Wir werden dann im individuellen Fall nach einer
entsprechenden Lösung suchen.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin / des Schülers
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