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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir möchten Sie im Folgenden zum Bereich Digitalisierung an der GS Bernau informieren und Ihre Einwilligungen schon für 

kommende Schuljahr bis zum Ende der Grundschulzeit Ihres Kindes zu unten Genanntem einholen. Bitte lassen Sie den 

unterschriebenen Abschnitt dem Klassenlehrer zukommen. 

 
                                                        (Schulleitung) 

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung 
An der Grundschule Bernau nutzen Schüler und Lehrkräfte digitale Geräte mit Lernprogrammen wie Anton, Antolin sowie auf die 

Schülerbücher der Verlage abgestimmte Software, ebenso wie kindgerechte Lernapps und das Videokonferenzportal ESIS. Damit 

das möglich ist, werden personenbezogene Daten der Benutzer verarbeitet. Hiermit möchten wir Ihnen wichtige Informationen dazu 

geben.  

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise? 

Diese Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung von digitalen Endgeräten gelten für alle schulischen 
Nutzer von digitalen Endgeräten. 
Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet? 

● Anmeldedaten werden für jeden Nutzer von der Schule erstellt. 
● Die Zuordnung zu Gruppen und die damit verbundenen Rollen und Rechte erfolgt anhand von Informationen aus  

der Schulverwaltung. Die Daten wurden von den Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung an der Schule angegeben. 
● Benutzerdaten (z.B. Anmeldenamen, Kennwort, Gruppenzugehörigkeit, Gerätezuweisungen) 
● vom Benutzer erzeugte Inhalts- und Kommunikationsdaten (z.B. Dokumente, Audioaufnahmen und Nachrichten) 
● technische Nutzungsdaten (z.B. erzeugte Dateien, Standort, Fehlermeldungen) 

 
Wofür werden die Daten verwendet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Basis (Rechtsgrundlage) passiert dies? 

● Durchführung, Vor- und Nachbereitung von Unterricht 
● Verwaltung von Rechten und Rollen der Benutzer entsprechend der Funktion (Schüler/ Lehrkraft) und der Zugehörigkeit zu 

Klassen und Gruppen 
● Zuordnung von digitalen Endgeräten und Materialien 
● technische Bereitstellung für die Verwaltung und Nutzung von digitalen Endgeräten und damit zusammenhängenden 

Diensten  
● Sicherheit und Funktionalität dieser Dienste 
● Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt auf der Grundlage einer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) durch die 

Betroffenen. 
 
Werden Daten weitergegeben und wer hat Zugriff auf Daten? 

Die Nutzung von digitalen Endgeräten ist nur möglich, wenn man dafür bereitgestellte Dienste nutzt. Dieses sind Dienste zur 
Verwaltung von digitalen Endgeräten und Inhalten. Der Zugriff auf diese Dienste erfolgt über eine von einem Anbieter zur Verfügung 
gestellte Verwaltungsoberfläche.  
Auftragsverarbeiter, nach Weisung durch die Schulleitung vom Schulträger beauftragter Dienstleister, z.B. Skool… 
Innerhalb der Schule wird der Zugriff auf die Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von digitalen Endgeräten durch das Rechte- 
und Rollenkonzept geregelt. 

● Schulleitung - alle Daten auf Grundlage der „Amtlichen Schulverwaltungsdaten“ 
● Schulischer Administrator - Daten nur auf Weisung der Schulleitung 
● Lehrkräfte - eigene Daten und Daten von Schülern und Lehrkräften entsprechend ihrer Funktion und Freigaben durch die 

Personen selbst 
● Schüler - eigene Daten entsprechend Freigaben von Lehrkräften  
● Personen von außerhalb der Schule erhalten nur Zugriff auf Daten, wenn ein Gesetz es ihnen gestattet 
● Ermittlungsbehörden im Fall einer Straftat 

 
Wie lange werden Daten gespeichert und welche Rechte habe ich? 

Die Benutzerdaten von Schülern und Lehrkräften werden solange gespeichert wie diese 
● ein schulisches digitales Endgerät nutzen, 
● an der Schule Schüler oder Lehrkraft sind, 
● der Einwilligung in die Verarbeitung ihrer Daten nicht widersprochen haben 

(es gilt jeweils das zuerst Zutreffende). 
● Nach Beendigung der Nutzung, Verlassen der Schule bzw. Ende des Dienstes an der Schule oder Widerspruch in die 

Verarbeitung wird die Löschung der Daten des Benutzers eingeleitet. Die endgültige Löschung durch die Schule erfolgt mit 
Austritt aus der Grundschule.  

 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. 
Um die Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von digitalen Endgeräten 
zu widerrufen, reicht ein formloser Widerruf bei der Schulleitung. Dieser kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 
 

Bei weiteren Fragen zur Datenverarbeitung eines jeden Programmes finden Sie beim jeweiligen Anbieter des Programmes oder Sie 
wenden sich an den Datenschutzbeauftragten des Landkreises zuständig für die Grundschule Bernau: Herrn Jahn, GS/MS Nussdorf 
datenschutz@l-v-w-s.de 
 

Grundschule Bernau a. Chiemsee 
Schulplatz 1, 83233 Bernau 

Tel.: 08051/8045-0    Fax 08051/8045-14 
E-Mail: sekretariat@gs-bernau.de schulleitung@gs-bernau.de 

Homepage: www.gs-bernau.de 

mailto:sekretariat@gs-bernau.de
mailto:schulleitung@gs-bernau.de
http://www.volksschule-bernau.de/
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Allgemeine Informationen zur PCraumnutzung 
Verhaltensregeln zum Gebrauch der Computer in der Schule -vereinfachte Information umformuliert von Kids für Kids:  

 Ich achte gut auf Geräte und Programme.  

 Ich verstelle nichts an den Arbeitsstationen und den Kabeln. 

 Störungen oder Schäden melde ich sofort der Lehrerin.  

 Schäden, die ich selbst absichtlich verursacht habe, müssen meine Eltern ersetzen.  

 Am Gerät oder in unmittelbarer Nähe esse und trinke ich nicht und arbeite nur mit sauberen Händen daran. 

 Schuhe, Jacken, Taschen sowie Getränke und Essen dürfen nicht mit in den PC-Raum. 

 Ich darf nur in meinem eigenen Bereich (Login / Account) und mit meinem eigenen Passwort arbeiten. 

 Ich lösche oder arbeite nicht in Ordnern / Programmen von anderen Schülern.   

 Ich darf nur vom Lehrer angegebene Programme nutzen. 

 Bringe ich einen USB-Stick oder eine CD-Rom mit, prüft mein Lehrer diese auf Virenfreiheit. 

 Ich darf nur Daten speichern oder herunterladen, wenn mein Lehrer es erlaubt hat.  

 Alle von Schülern abgespeicherten Daten werden spätestens am Ende des Schuljahres gelöscht. Zum Beispiel wird bei Antolin 
am Schuljahresende dein Punktestand wieder auf 0 gesetzt. 

 Im Internet forsche ich nur zu Themen, die vorher mit der Lehrkraft abgesprochen wurden. Wenn ich aus Versehen eine andere 
Seite öffne, muss ich sie sofort schließen und dies meiner Lehrerin mitteilen. 

 Bei der Benutzung von Daten aus dem Internet muss ich die Besitzerrechte beachten.  

 Ich darf nichts, was bezahlt werden muss, im Internet anklicken / bestellen. 

 Alle Daten, die sich im Schulnetzwerk befinden, können von der Schule jederzeit angesehen werden.  

 Diese Computernutzungsordnung halte ich ein. 

 Halte ich mich nicht an diese Ordnung und an das Gesetz, so kann das Geld- oder andere Strafen nach sich ziehen. Ich darf 
keine bösen oder „schlimmen“ Sachen (z.B. Lügen, Beleidigungen, Gewalt, Sex, Rassismus) ins Netz stellen oder weitergeben. 

 Die Computer dürfen nur für das Lernen genutzt werden. 

 

Informationen zum Videokonferenzsystem ESIS 
in Zeiten der Schulschließung legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Dazu möchten 

wir eine Videokonferenz Plattform nutzen, um Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft abzuhalten, und für 

Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in Kleingruppen und im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen.  

Nutzen werden wir dazu die Plattform ESIS. 
 

Sie kann über Computer, Smartphone und Tablet genutzt werden. 

Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Schüler können bei einer Videokonferenz einen eigenen 

Nutzernamen wählen. Wir haben Schulkonten, welche von Lehrkräften genutzt werden, um die Videokonferenzen durchzuführen. 

Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder 

Speicherung durch die Schule oder den Anbieter. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Schüler sind gehalten, bei einer 

Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen diese Regel 

behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Videokonferenzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 
 

Allgemeine Informationen zu Padlet 
Padlet (https://padlet.com/) ist eine digitale Pinnwand im Internet. Dort lassen sich u.a. Textdateien, Bilder, Links, Videos, Tondateien 

und mehr abgelegen. Für Schüler wie auch Lehrkräfte ist Padlet sehr einfach zu nutzen. Unsere Viertklassschüler und – eltern kennen 

und nutzten Padlet in der „Lernen zuhause Phase“ bereits begeistert. Deshalb möchten manche Lehrer Padlet auch zukünftig 

einsetzen und unseren Kindern in der Schule wie auch in einer Homeschoolingphase eventuell die Möglichkeit geben, zu Hause 

damit zu arbeiten. Dazu braucht es jedoch Ihre schriftliche Zustimmung. Lesen Sie sich vorher bitte die Informationen zur 

Datenverarbeitung bei Padlet durch. 

Padlet ist ein Angebot. Sollten Sie einer Nutzung nicht zustimmen, werden die Lehrer andere Medien einsetzen. 

● Wer ist verantwortlich, wenn mein Kind Padlet zu Hause nutzt? 

○ Anders als in der Schule erfolgt die Nutzung zu Hause in Ihrer Verantwortung. 

● Braucht mein Kind ein eigenes Konto? 

○ Nein, das ist nicht erforderlich. Zur Nutzung eines Padlets erhält Ihr Kind einen geheimen Link von uns. Über diesen gelangt es 

direkt dorthin. 

○  

https://padlet.com/
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● Was erfährt Padlet über Nutzer ohne ein eigenes Konto? 

○ Der Anbieter wertet keine Inhalte von einzelnen Padlets aus. Um zu erfahren, wie gut Padlet auf verschiedenen Geräten läuft 

und Padlet zu verbessern, sammelt der Anbieter Informationen über das Gerät, Betriebssystem und den Browser, über den 

Padlet aufgerufen wird. Informationen zum Standort werden erhoben, um Padlet in der jeweiligen Landessprache anzuzeigen. 

Für Statistiken nutzt der Anbieter auch Google-Analytics. Google kann die Daten jedoch nicht auswerten. Padlet kann selbst 

Nutzer nicht identifizieren.  

● Teilt Padlet Informationen über Nutzer mit Dritten? 

○ Nach eigenen Aussagen gibt Padlet keine Nutzerinformationen von Nutzern ohne eigenes Konto an Dritte weiter.  

● Welche Folgen hat es, wenn Inhalte von anderen Websites in einem Padlet sind? 

○ Wird in Padlet ein YouTube Video verlinkt, erhält YouTube den gleichen Zugriff auf die Nutzerdaten wie wenn der Nutzer 

YouTube direkt aufruft. Ähnlich ist das, wenn Inhalte von anderen Websites in Padlet verlinkt werden, z.B. Google Maps, Fotos 

von Flickr oder ähnliche. Werden Fotos, Tondateien, Video oder Dokumente direkt auf Padlet gespeichert - nicht verlinkt - 

erfahren die Seiten nichts davon, woher die Inhalte kommen. 

● Was tut die Schule für eine sichere Nutzung von Padlet? 

Alle Padlets unserer Schule sind grundsätzlich geheim. Keine Suchmaschine kann sie finden. Den Link erhalten nur Mitglieder 

der Klasse. Mit den Kindern werden Regeln für eine sichere Nutzung von Padlet besprochen und vereinbart. Die Schule achtet 

darauf, dass Kinder keine Inhalte einstellen, die nicht in ein Padlet gehören. 

 

● Wie kann ich zur Sicherheit der Nutzung von Padlet beitragen? 

Wenn Ihr Kind zu Hause an einem Computer arbeiten darf, richten Sie ihm darauf einen eigenen Benutzer für Schularbeiten ein. 

Mit einem sicheren Browser können Sie einige Zugriffe von Padlet blockieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Etwaige im 

Browser gespeicherte Cookies können nach der Arbeit mit Padlet über die Einstellungen im Browser gelöscht werden. 

 

● Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert? 

Ohne eine Anmeldung mit Konto speichert Padlet keine personenbezogenen Daten Ihres Kindes, außer eventuell anonymisierte 

technische Nutzungsdaten. 

● Wie kann ich meine Zustimmung widerrufen? 

Zum Widerruf der Zustimmung reicht ein formloses Schreiben oder E-Mail an die Schulleitung oder Lehrkraft des Kindes. 

 

● Wo finde ich mehr Informationen zu Padlet und Datenschutz? 

Die Datenschutzerklärung von Padlet (engl.) findet sich unter https://padlet.com/about/privacy 

 

Informationen zu ANTOLIN 
Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Schule zu vermitteln hat, ist das Lesen. Es schafft die Grundlage, um berufliche Ziele und 
Wünsche zu erreichen und um sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. 
Allerdings ist auch bekannt, dass die Lesefreude im Laufe der Schulzeit stetig abnimmt. Wir haben seit 15 Jahren gute Erfa-
hrungen mit dem Internetprogramm „Antolin“ des Schulbuchverlages Westermann gemacht: Es motiviert Schülerinnen und 
Schüler nachhaltig zum Lesen. 
Wie funktioniert Antolin? Ein Kind liest ein Buch und beantwortet anschließend im Internet unter: www.antolin.de dazu Fragen. 
Für jede richtige Antwort bekommt es auf einem persönlichen Lesekonto Punkte gutgeschrieben. 
Da „Antolin“ im Internet zu Hause ist, können auch Sie von zu Hause aus die Lese-Entwicklung Ihres Kindes mitverfolgen. 
Voraussetzung ist nur ein Internet-Anschluss. Fragen Sie bei Ihrem Kind nach, lassen Sie sich im Lesekonto die erreichten 
Punkte zeigen, loben Sie und ermuntern Sie. Nicht allein die Schule, auch Sie können viel für die Lesemotivation Ihres Kindes 
tun. Der Lese-Erfolg Ihres Kindes wird Ihnen Recht geben. 
Auch unsere Klasse möchte sich künftig an diesem Programm beteiligen – und möglichst viele Punkte sammeln – zum Wohle 
Ihrer Kinder. 
Zur Teilnahme an Antolin ist es erforderlich, für jedes Kind ein passwortgeschütztes Lesekonto einzurichten.  
Dafür geben wir den Vornamen und bei Doppeldeutigkeit den ersten Buchstaben des Nachnamens Ihres Kindes an.  
Die Datenschutzerklärung von Antolin findet sich unter: www.antolin.de 
 

 

Informationen zu ANTON 
 

● Anton ist eine Online-Plattform (App und Browser - https://anton.app/de/) mit Übungen in Mathe, Deutsch, Sachunterricht 

und Musik. Wir nutzen Anton im Rahmen der individuellen Förderung an unserer Schule und nutzen dies auch schon in der 

Homeschoolingphase. 

● Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches Konto. In Anton werden dann die bearbeiteten Übungen und Lernerfolge 

festgehalten. 

● Im Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen, welche Übungen Ihr Kind bearbeitet hat und mit welchem Erfolg. 

Bei Bedarf kann sie Ihrem Kind weitere passende Übungen zuweisen und Feedback geben. Auch Sie können mit Ihrem 

Kind sehen, wo es steht, wenn Sie sich gemeinsam einloggen. 

● Für die Nutzung von Anton ist es erforderlich, für jedes Kind ein passwortgeschütztes Nutzerkonto einzurichten. Dafür gibt 
der Klassenlehrer den Vornamen sowie bei Doppeldeutigkeit den ersten Buchstaben des Nachnamens Ihres Kindes an. Die 
genaue Datenschutzerklärung finden Sie unter https://anton.app/de/. 

●  
 

https://padlet.com/about/privacy
http://www.antolin.de/
http://www.antolin.de/
https://anton.app/de/
https://anton.app/de/
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bitte innerhalb von 3 Tagen zurück an die Schule.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Grundschule Bernau 

     ______________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers im Schuljahr 20/21) 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in 

- die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung von 

schulischen, digitalen Endgeräten mit individuellen Nutzerkonten basierend auf den Daten der ASV 

- die Computerraumnutzungsordnung  

- die Nutzung digitaler Endgeräte 

- die Nutzung von Anton, Antolin und weiteren Lernapps 

- das Eltern-Schüler-Informationssystem (ESIS) mit der Möglichkeit eines Videokonferenzportals (ESIS) 

 

 

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

Person bei Nutzung von schulischen digitalen Endgeräten wie zuvor beschrieben ein und stimme/n der 

Computerraumnutzungsordnung, der Nutzung digitaler Endgeräte, der Nutzung von Anton, Antolin und 

weiteren Lernapps sowie dem Eltern-Schüler-Informationssystem (ESIS) mit der Möglichkeit eines 

Videokonferenzportals zu:  

 

Bitte ankreuzen! 

       ☐ ja / ☐ nein   

 

Datenschutz bei Nutzung von Padlet ... 

… in der Schule 

In der Schule arbeiten wir mit Padlet auf schulischen Geräten (iPads, PCs). Die Kinder erhalten zu Beginn einen 

Einladungslink und kommen damit einfach zum Padlet. Eine persönliche Anmeldung brauchen sie dazu also nicht.  

Die Lehrer besprechen mit den Kindern Regeln und achten darauf, dass sie keine sensiblen Daten, wie Fotos etc. von 

sich mit dem eigenen oder dem Namen anderer Kinder, auf ein Padlet speichern.  

… zu Hause 

Bei einer Nutzung von zu Hause aus arbeitet Ihr Kind mit einem privaten Tablet, Smartphone oder Computer.  

Wie fast alle Webseiten nutzt auch Padlet Cookies und andere Techniken, um mehr über die Besucher zu erfahren. 

Das Risiko, welches von Padlet für einen Benutzer entsteht, wird als durchschnittlich eingeschätzt. Genaueren 

Einblick erhalten Sie unter www.padlet.com. Bitte achten Sie zuhause darauf, dass Ihr Kind keine sensiblen Daten, 

wie Fotos etc. von sich mit dem eigenen oder dem Namen anderer Kinder, auf ein Padlet speichert. 

Ich/ wir willige/n ein, dass mein/unser Kind Padlet wie beschrieben nutzen darf: 
 
Bitte ankreuzen! 

 
⏨ JA / ⏨ NEIN   

Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit formlos widerrufen werden.  
 
Videokonferenzen sowie andere digitale Daten dürfen weder aufgezeichnet, abgespeichert oder an Dritte 
weitergegeben werden.  
Mit meinem Kind wurde die Computerraum-/PCnutzungsordnung besprochen. 

 

___________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) 

___________________________________________________________________________ 
(Unterschrift Schüler/Schülerin) 

___________________________________________________________________________ 

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 

http://www.padlet.com/

