
Digitale Annette – StartUp 

Digitales Lernen & Digitale Kommunikation 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Annette-Schule hat sich bereits mit großen Schritten auf den Weg der digitalen Möglichkeiten im 

Bildungsbereich gemacht. Ziel ist es, für unsere Schülerinnen und Schüler – aber auch für Sie als Eltern und 

Erziehungsberechtigte – datenschutzkonforme und geprüfte Digitalisierung anbieten zu können. Gerade in 

diesen schweren Zeiten der Pandemie zeigt sich die Wichtigkeit und die Bedeutung digitaler Medien, aber 

auch die dazu benötigte Medienkompetenz.  

Wir wollen als Annette-Schule mit unseren eigenen Angeboten schnellstmöglich den bestehenden Rückstand 

in der Bildungslandschaft in NRW entgegensteuern und die Chancen der Digitalisierung für unsere Kinder 

zuverlässig und vor allem aber auch sicher nutzen können. Aber auch in Zeiten nach der Pandemie soll unser 

Konzept digitaler Angebote und den damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen den Schulalltag 

nachhaltig sichern und auch in Zukunft viele schulische Prozesse langfristig vereinfachen und zuverlässiger 

gestalten (Unterricht, individuelle Schülerleistungen und Lernangebote, Feedback, Beratung, ..) 

Unsere digitalen Angebote dienen ausschließlich  

✓ der schulischen Kommunikation, z.B. Videokonferenzen, Chats, digitaler Vertretungsplan mit Web-Untis, ..,  

✓ der pädagogischen Zusammenarbeit der gesamten Schulgemeinschaft - kurze und schnelle Wege von 

wichtigen Informationen auch zwischen Eltern und Schule,  

✓ den immer zugänglichen Unterrichtsangeboten auf digitalen Lernplattformen (Annette-Lerninsel, Anton-

App, ..), wie z.B. im Krankheitsfall,  

✓ der digitalen Bildung mit schulischer Ausstattung von lokalen und mobilen Endgeräten (iPads) 

und sollen den bestmöglichen Lernerfolg und eine zeitgemäße Medienkompetenz Ihrer Kinder zusätzlich 

fördern.  

Damit wir dabei als Schule rechtskonform handeln und diese Angebote von Ihren Kindern in vollen Umfang 

genutzt werden können, benötigen wir Ihre Einwilligung. Diese ist selbstverständlich freiwillig und kann 

jederzeit widerrufen werden. Ansonsten bleibt diese Einwilligung für den Zeitraum der Schulzugehörigkeit 

bestehen. Bei Nichterteilung oder Widerruf entstehen keine Nachteile, können dann aber auch nicht genutzt 

werden. In diesem Fall können keine weiteren Ansprüche an diese Angebote geltend gemacht werden. 

Hintergrund ist die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), die wir auch als Schule gewährleisten müssen. 

Entsprechende Einverständniserklärungen kennen Sie bestimmt bereits aus Ihrer Arztpraxis oder anderen 

digitalen Vorgängen und Verträgen unterschiedlichster Anbieter (z.B. online-banking, online-shopping wie 

Amazon, Ebay, ..), die ebenfalls Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Für die Bereitstellung der 

Angebote benötigen wir die auf der Rückseite Ihrer Daten, damit wir entsprechende Nutzerkonten 

administrieren können. Dieser Prozess, 700 Schülerinnen- und Schülerkonten zu administrieren - benötigt 

schon seine Zeit, da wir dazu personell keine zusätzlichen Unterstützungen erhalten. Wir werden Sie aber 

entsprechend über den Stand des Fortschritts informieren und werden diese Aufgabe schnellstmöglich 

umsetzen. 

Im Gegensatz zu konsumorientierten Institutionen und wirtschaftlichen Unternehmen haben wir als Schule - 

und damit auch als Behörde - keinerlei Interesse daran, uns irgendwelche kommerziellen oder finanziellen 

Vorteile daraus zu verschaffen. Den einzigen Zugewinn, den wir uns versprechen ist der Bildungszuwachs Ihrer 

Kinder. 

Die umfangreicheren datenschutzrechtlichen Informationen können Sie dazu in allen Einzelheiten auf unserer 

Website www.annetteschule-bochum.de unter dem Menu Unsere Schule / Digitales Lernen nachlesen. 

http://www.annetteschule-bochum.de/


Für die Nutzung dieser digitalen Angebote benötigen wir zuverlässige und 

verbindliche Angaben. Diese sind die Grundlage und Voraussetzung der Nutzung. 

- Abgabe per Post oder per Briefkasteneinwurf bis mögl. zum 08.02.2021 - 

Bitte schreiben Sie gut leserlich in Druckbuchstaben! 

Schülerdaten:  

Name: _____________________    Vorname: _________________  

Klasse: ______   Geburtsdatum: __________ 

E-Mail: ________________________________ 

 

Elterndaten (bitte hier nur einen zuständigen Elternteil /Erziehungsberechtigten) angeben: 

Mutter     Vater     Erziehungsberechtigter     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Name: _______________________     Vorname: ______________________  

E-Mail: _____________________________________________ 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden, dass mein / unser Kind die folgenden digitalen 

Angebote der Annette-Schule nutzen darf und die dazu benötigten personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden (Bitte Zutreffendes ankreuzen): 

 Nutzung schulischer iPads mit individuellen Nutzerkonten, 

 Nutzung des gesicherten pädagogischen internen Schulnetzwerkes (LAN/W-LAN) 

 Nutzung der Annette-Lerninsel (Moodle), 

 Nutzung der SchulCloud (vergleichbar mit whatsapp; aber datenschutzkonform und zertifiziert als 

schulische Kommunikation, 

 Nutzung der Microsoft-Software mit einem Office 365-Konto (Word, Excel, PowerPoint, Access,            

Teams,…); kostenfreie Installation auf max. 5 Endgeräten, 

 Nutzung der Anton-App (Lernmaterialien und individuelle Übungstools), 

 Nutzung von WEB-Untis – dokumentiert den aktuellen Stundenplan und Vertretungsplan), 

 Personenbezogene Daten/Informationen dürfen uns als Eltern/Erziehungsberechtigten per Mail zugesendet 

werden (Leistungsdaten wie z.B. Zeugnisse, Fehlzeiten, Einladungen, Mitteilungen,…). 

 Die dazu bestehenden Nutzungsbedingungen gemäß der DSGVO sind mir bekannt. 

 

____________________ 

Ort / Datum  

__________________________________________             

Unterschrift der Eltern /des/der 

Erziehungsberechtigten 

 

__________________________________________ 

(ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift  Schülerin / 

Schüler) 


