Primarstufe und Sekundarstufe I

Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt Lernen

Einverständniserklärung zur Einführung der schul.cloud
Liebe Eltern,
um Ihrem Kind und Ihnen die schul.cloud® zur Verfügung zu stellen, benötigen wir den Vor- und Zunamen Ihres
Kindes. Damit legen wir anschließend einen zugeordneten Account an.
Auch Sie haben die Möglichkeit, Ihre Vor- und Nachnamen als Erziehungsberechtigte zu ergänzen. Sofern Sie
dies tun, werden wir auch Ihnen einen Account anlegen, sobald wir mit der Elternkommunikation über den
Schulmessenger starten. Bitte wählen Sie durch Ankreuzen außerdem aus, ob sie auch als Mitglied eines
Elternchannels der Klasse dabei sein möchten (dann können Sie auch von anderen Eltern der Klasse
angeschrieben werden und funktioniert wie eine Whatsapp-Gruppe) oder ob sie lediglich mit der Klassenleitung
ihres Kindes verbunden werden möchten (dann gibt es keine Kontaktmöglichkeit zu anderen Eltern).
Der Name Ihres Kindes wird nur für den Zweck der Identifizierung und Zuordnung genutzt. Gleiches gilt, wenn Sie
als Eltern einen eigenen Zugang zum Messenger wünschen.
Die vorliegende Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, zu dem uns Ihr
Widerruf der Einverständniserklärung erreich. Nach Ihrem Widerruf werden zeitnah der Benutzer wie auch damit
verbundene persönliche Daten aus dem schul.cloud® System entfernt. Sie haben jederzeit das Recht, die
vorliegende Einverständniserklärung zu widerrufen.
Datenschutzhinweis
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu unterrichten. Demnach
haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerruf, Datenübertragbarkeit und
Widerspruch.
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers inklusive entsprechender Hilfestellungen und
Erläuterungen zu den einzelnen Möglichkeiten finden Sie unter www.schul.cloud.de
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitaleren Schule und einer modernen
Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns vorab schon
recht herzlich bedanken! Bei Fragen können Sie sich immer jederzeit an uns wenden.
Ihre Schulleitung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift erteile ich meinem Sohn / meiner Tochter die Einverständniserklärung, die schul.cloud® im definierten
schulischen Rahmen zu verwenden.
Als Elternteil möchte im Eltern-Klassenchat dabei sein. Ich
kann dann auch von anderen Mitgliedern der Chatgruppe
kontaktiert werden.

Vor- und Zuname des Kindes:
Vor-und Zuname eines
Elternteils:
Datum und Unterschrift:

Als Elternteil möchte in der nur mit der Klassenleitung
kommunizieren. Andere Eltern der Klasse sollen keinen Kontakt
aufnehmen können.

