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Information zur Arbeit mit Office 365 an den Klosterschulen - Einwilligungserklärung 

 

Liebe Eltern, 

die Klosterschulen Offenburg haben sich in den entsprechenden Gremien (Schulkonferenz, Lehrer-

konferenz) dafür entschieden, in Zukunft im pädagogischen Bereich mit der Office 365 Plattform zu 

arbeiten. Damit eröffnen sich für uns als Schule viele Möglichkeiten, digitale Medien sinnvoll in die 

pädagogische Arbeit einzubeziehen. Der für uns zuständige Datenschutzbeauftragte der Erzdiözese 

Freiburg hat die notwendige Zustimmung erteilt. Das System ist DSGVO konform. Bitte beachten Sie, 

dass die „5-Euro-Aktion“- Office Ende November ausläuft und nicht verlängert werden kann. Alle 

Nutzer sollten ihre Daten aus OneDrive auf einem anderen Datenträger speichern. 

Welche Vorteile bringt nun die Einführung für Ihre Töchter? Jede Schülerin erhält das komplette ak-

tuelle Office-Paket bis zum Schulaustritt kostenlos (z.B. Word, Excel, Powerpoint…)  Dieses kann auf 

dem heimischen Computer installiert werden, wobei andere Office-Installationen überschieben wer-

den.  Eine Installation ist aber nicht zwingend notwendig, da Ihre Tochter mit der neuen schulischen 

Email-Adresse, die sie von uns erhält, von jedem internetfähigen Gerät (Smartphone, Tablet, Compu-

ter) online mit Office in einer Cloud arbeiten kann. Praktisch heißt das, dass sie jederzeit über das In-

ternet auch auf Sachen zugreifen kann, die in der Schule erarbeitet wurden.  

Hier nochmals einige Hinweise: 

1. Office365 kann komplett im Internet Browser genutzt werden und bedarf keiner Installation.  

2. Wünscht ihr Kind dennoch eine Installation der Apps (z.B. Word, Excel, OneDrive), so ist zu 

beachten, dass etwaige bisher bestehenden Office Installationen unwiederbringlich über-

schrieben werden. 

3. Sie können das Office365 Paket mit allen Apps oder auch einzelne Apps auf bis zu 5 Computern 

+ 5 Tablets + 5 Smartphones gleichzeitig installieren. 

4. Installierte Apps bieten beim Speichern eine Verknüpfung zum Onlinespeicher OneDrive ihres 

Kindes an. Falls ihr Kind dort etwas speichert, kann es von überall mit Internetverbindung da-

rauf zugreifen. Dies sollten Sie beachten, falls sie die Apps (Word, Excel etc.) gemeinsam mit 

ihrem Kind nutzen (z.B. auf dem Familiencomputer), aber nicht wünschen, dass ihr Kind Zugriff 

auf ihre Dokumente hat. Bitte speichern Sie ihre Dateien nicht im OneDrive ihres Kindes ab, 

damit nicht evtl. sensible Daten in dessen Hände gelangt. 

Wir bitten Sie, die Nutzungsvereinbarung und die datenschutzrechtliche Einwilligung Ihrer Tochter 

bis zum Freitag, den 22.11.19 wieder mitzugeben. Den vollständigen Text finden Sie auf der Home-

page unserer Schule.  In den nächsten Wochen wird jede Klasse eine erste Einführung durch Lehr-

kräfte bekommen. Wir bitten von E-Mail Anfragen bezüglich Office 365 Abstand zu nehmen.  Ihre 

Töchter können i.d.R. entsprechende Fragen vor Ort klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wilfrid Arens     Inga Dingeldein 



 
 

 

Einwilligungserklärung (Kurzfassung) 

 

Bitte beachten Sie, dass der vollständige Text der Einwilligungserklärung auf unserer Homepage ein-
sehbar ist. Hier sind nur aus unserer Sicht besonders wichtige Auszüge zusammengestellt: 
 
Microsoft verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten von Benutzern in Office 365 nicht zur Erstel-
lung von Profilen zur Anzeige von Werbung oder Direkt Marketing zu nutzen. Der für uns zuständige 
Datenschutzbeauftragte der Erzdiözese Freiburg hat die notwendige Zustimmung erteilt. Das System 
ist DSGVO konform. 
Jeder Benutzer sollte sich bewusst sein, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nicht in die 
Microsoft Cloud gehören, weder die eigenen noch die von anderen! Jeder Benutzer hat dafür zu sor-
gen, dass Sicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten nicht durch leichtsinniges, fahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln gefährdet werden. Verantwortungsvolles und sicheres Handeln bedeutet: 
 
Passwörter müssen sicher sein und sollten zumindest einmal im Schuljahr gewechselt werden.  

Zugangsdaten: Der Benutzer ist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten zum pädagogischen Netz und 
zum persönlichen Office 365 - Konto geheim zu halten. Sie dürfen nicht an andere Personen weiterge-
geben werden.  

Ein E-Mail-Account ist Bestandteil des Office 365 Paketes. Jeder Nutzer hat eine schulische E-Mail-
Adresse, die gleichzeitig Teil der Zugangsdaten ist. Die Nutzung des schulischen E-Mail-Kontos ist nur 
für schulische Zwecke zulässig. Eine Nutzung für private Zwecke ist nicht erlaubt. 

Koppelung mit privaten Konten oder anderen Diensten sind untersagt. Zur Wahrung des Schutzes 
und der Sicherheit der eigenen personenbezogenen Daten ist es nicht zulässig, das schulische Office 
365 Konto mit anderen privaten Konten von Microsoft oder anderen Anbietern zu koppeln.  Eine Nut-
zung des schulischen Office 365 Kontos zur Authentifizierung an anderen Online Diensten, z.B. Face-
book, ist nicht zulässig, außer es ist ein von der Schule zugelassener Dienst. 

Urheberrecht: Bei der Nutzung des pädagogischen Netzes der Schule und von Office 365  sind die gel-
tenden rechtlichen Bestimmungen des Urheberrechtes zu beachten. 

Unzulässige Inhalte und Handlungen: Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung des pädagogischen 
Netzes und von Office 365 geltendes Recht einzuhalten. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten: Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Nutzung des pädagogischen Netzes und von Office 365 erfolgt auf der Grundlage von DS-
GVO Art. 6 lit. A.  

Datenspeicherung:  Im Pädagogischen Netz und bei Office 365 werden Nutzererkennung, Passwort 
und Klasse gespeichert. Außerdem ist jeweils die letzte Version von Dateien und technischen Daten 
(Datum, Zeit, Gerät, Traffic, IP-Nummern aufgesuchter Internetseiten und genutzter Dienste nachvoll-
ziehbar).  Darüber hinausgehende Daten werden nicht erfasst. 

  



 
 

 

Klasse: _____________________    

    

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers] 

 

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung des pädagogischen Netzwerkes und 

von Office 365 an den Klosterschulen Offenburg 

 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzwerks und von 

Office 365 education wie auf der Homepage beschrieben (Unsere Schule/Vereinbarungen & Vorla-

gen/Nutzungsvereinbarung pädagogisches Netz und Office 365 education ) ein. 

 

      

[Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von 

Schülerinnen und Schülern im pädagogischen Netzwerk und von Office 365 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten 

Person wie in der Nutzungsvereinbarung beschrieben von Office 365 ein.   

 

      

 [Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

 


