
Nutzung der Dienstleistungen von Microsoft 365 am Gymnasium Stift Keppel 
 

Im Sog der Welle, den die Einführung der DSGVO geschlagen hat, haben sich viele Unsicherheiten 

gebildet. Nicht nur in Deutschland ist die Sensibilität für den Datenschutz dadurch noch einmal deutlich 

gestiegen. Schulen haben hier eine besondere Pflicht zum Schutz und einem verantwortungsvollen 

Umgang mit den uns anvertrauten Daten. Dieser Aufgabe widmet sich das Gymnasium Stift Keppel in 

besonderer Weise.  

Wir nutzen für unsere Kolleginnen und Kollegen seit einiger Zeit die Bildungsangebote der Fa. 

Microsoft und haben so sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die wir nun in unsere Planungen 

zur Ausweitung des cloudgestützten Lernens und Unterrichtens einfließen lassen. Darüber hinaus hat 

auch Microsoft viel in die Entwicklung der technischen Voraussetzungen  ihrer Cloud-Lösungen 

investiert – das erklärte Ziel ist die volle Einhaltung der Standards der DSGVO. 

In diesen Zeiten des Distanzlernens möchten wir am Gymnasium Stift Keppel nun auch alle 

Schülerinnen und Schüler in unsere Cloud-Umgebung integrieren, um so zahlreiche Vorteile nutzen zu 

können.  

Dazu zählen u.a.  

- Schülereigene E-Mail-Adresse  

- Persönlicher Cloudspeicher 

- Kostenlose Nutzung von Office 365 online 

- Integration in MS-Teams mit Klassen und Kursen und somit Zugriff auf eine vollwertige Online-

Lernumgebung, die die Klassen- und Kursstruktur der Schule online repräsentiert.  

 

Mit Ihrer Einverständniserklärung zur Nutzung der Dienste von Microsoft im Rahmen schulischer 

Zwecke und der damit verbundenen Verarbeitung von Daten helfen Sie uns, den Unterricht unter den 

besonderen Bedingungen noch besser zu machen. Komfortabler für Sie, funktionsreicher für alle.  

Ihr Einverständnis können Sie natürlich jederzeit widerrufen. Eine formloses Schreiben an die Schule 

genügt.  

In jedem Falle erhalten Sie auch ohne Einverständniserklärung weiterhin alle Materialien, Unterlagen 

und Informationen, die dann per E-Mail oder als Ausdruck weitergegeben werden können. 

  



Wie muss ich die Einverständniserklärung ausfüllen? 
 

 Wir benötigen von Ihnen allen eine schriftliche Erklärung, dass Sie der Nutzung von Microsoft 

365 Online zustimmen oder diese ablehnen.  

 Füllen Sie also in jedem Fall die beiliegende Einverständniserklärung aus und schicken Sie sie 

uns zu.  

Dies kann per Post oder per E-Mail sein, wenn der Ausdruck händisch unterschrieben und 

eingescannt wurde. 

 Hinweis:  

o Für minderjährige Schülerinnen und Schüler Unterschrift der/des 

Erziehungsberechtigten 

o Für Kinder ab 16 Jahren: sowohl Erziehungsberechtigte als auch der Schüler, die 

Schülerin 

o Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren können selbstständig unterschreiben 

 

 

Ausfüllhilfe - wenn Sie ihr Einverständnis geben 
 

 

 
 



 

Ausfüllhilfe - wenn Sie einer Teilnahme widersprechen 
 

 

 
 


