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Irschenberg, den 20. Januar 2021
Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
die Digitalisierung der Schule schreitet in schnellem Tempo voran und es gibt immer mehr Angebote, mit den
Schülern per Telefon-, Chat- oder Videomeeting in Kontakt zu treten. Unsere Lehrkräfte nutzen gerne diese
Möglichkeiten. Mit Hilfe dieser Online-Plattformen können die Lehrkräfte ihr Kind beim Lernen unterstützen
und pädagogisch begleiten.
Zudem stellt die gegenwärtige coronabedingte Sondersituation unsere gesamte Schulfamilie vor neue und
große Herausforderungen. Wir alle verfolgen mit engagiertem Einsatz das Ziel, unsere Schüler auch in dieser
Zeit bestmöglich zu betreuen. Um die bestehenden Unterrichtsbeeinträchtigungen abzufangen, müssen auch
digitale Werkzeuge herangezogen werden, um ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten können.

Es ist für Sie wichtig zu wissen, dass bei der Benutzung dieser Online-Plattformen immer personenbezogene
Daten verarbeitet werden. Das ist gar nicht anders möglich. Solche Daten sind z.B. die e-mail Adresse, ein Link,
bearbeitete Dateien, Fotos und Namen. Kurz: Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die betroffene Person
erlauben.
Zum anderen wird in der Regel ein sog. Nutzerkonto angelegt. Dieses verwaltet auch die personenbezogenen
Daten, damit das Programm überhaupt funktionieren kann. In diesem Zusammenhang werden auch Daten mit
anderen Firmen ausgetauscht. Diese werden verschlüsselt über das Internet transportiert.
Selbstverständlich erfolgt diese Datenverarbeitung auf der geltenden rechtlichen Grundlage der DSGVO. Für
die Benutzer von solchen Online-Plattformen bedeutet das, dass diese wissen, dass das digitale Angebot nur
wahrgenommen werden kann, wenn sie
- der dazu notwendige Verwendung der persönlichen Datenverarbeitung zustimmen
- sich über die grundlegenden Nutzungsvereinbarungen informieren und diesen zustimmen
- wissen, dass diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann

Aus diesem Grunde muss die Schule für jede einzelne Online-Plattform, die wir mit unseren Schülern
zusammen benutzen, von Ihnen eine gesonderte Einverständniserklärung einholen.
Liebe Erziehungsberechtigten,
wundern Sie sich also nicht, wenn Sie in der nächsten Zeit von Ihrer Klassenlehrkraft immer wieder dazu
aufgefordert werden, Ihr Einverständnis zu der Nutzung eines bestimmten digitalen Programms zu erteilen.
Wir versuchen dabei möglichst umweltfreundlich vorzugehen und wenig Papier zu verbrauchen. Daher finden
Sie auf der zu unterschreibenden Einverständniserklärung – die Sie nach Möglichkeit per mail bekommen - oft
einen Link oder QR-Code, mit dem Sie die ausführlichen Nutzungsbedingungen erreichen.

Mit herzlichen Grüßen,

Thomas Wimmer, Schulleiter

