Grundschule Vor dem Roten Tor
Rote-Torwall-Str. 14, 86161 Augsburg
Tel: 0821-324-9480
Fax: 0821-324-9478
E-Mail: rote.tor.gs.stadt@augsburg.de

Die jeweils neueste Version finden Sie unter „Programme“ als PDF auf: www.gsrotestor.de/nutzungsordnung.php

Info zu digitalen Werkzeugen an der
Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor
(Version vom 04.10.2022)
Liebe Eltern,
im Zuge der Digitalisierung und vor allem durch die Erfahrungen mit Distanzunterricht durch Corona hat die
Schulleitung in Absprache mit Elternbeirat und Kollegium beschlossen, allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, also
Eltern, Schülerinnen und Schülern (SuS) sowie allen Lehrerinnen und Lehrern (LuL) die unter A) beschriebenen
digitalen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um Lernen und Kommunikation besonders während eines Lockdowns
oder einer Quarantäne zu erleichtern.
Der Gebrauch dieser digitalen Werkzeuge ist für Eltern, LuL und SuS völlig freiwillig. Da beim Arbeiten mit ihnen
personenbezogene Daten der SuS und LuL gespeichert, verarbeitet und zum Teil an Dritte weitergegeben werden
müssen, ist das Einverständnis der Beteiligten Voraussetzung (s. Punkt D). Dieses Einverständnis kann jederzeit mit
Wirkung auf die Zeit nach dem Widerruf widerrufen werden.
Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über Art und Zweck der digitalen Werkzeuge, über die darin
erhobenen Daten sowie Links zur weiterführenden Information.
A) Digitale Werkzeuge
1. Homepage der Schule
Auf unserer Homepage www.gsrotestor.de möchten wir gerne über das Schulleben berichten und Eltern, LuL
und SuS die Möglichkeit geben, auf diesem Weg daran teil zu haben bzw. sich zu erinnern. Hierfür möchten
wir Fotos und Arbeiten der SuS und LuL für die Schulgemeinschaft veröffentlichen (hier kommen etwa
personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte, Schulfeste o.ä. in
Betracht).
Namen werden grundsätzlich durch Initialen (bei LuL durch ein Kürzel) wiedergegeben (Beispiel: Zeichnung
von F.G., Klasse 1a; Text: SNI).
Video- oder Sprachaufzeichnungen werden nicht eingestellt.
Kinder werden nur in Gruppen, nicht einzeln abgebildet.
Die Bilder werden überdies soweit verkleinert und in ihrer Qualität an die Erfordernisse des Internet
angepasst, dass eine Weiterverwendung (z.B. als Vorlage für ein Papierfoto) praktisch ausgeschlossen ist.
Einige Inhalte werden durch Passwörter geschützt. Diese Anmeldedaten erfahren Eltern am Anfang des
Schuljahres durch die Schulleitung.
2. Mebis und Bayern Cloud Schule
Mebis (www.mebis.bayern.de) ist ein vom bayerischen Staat finanziertes und vom bayerischen
Datenschutzbeauftragten kontrolliertes Portal, in dem mehrere Bereiche untergebracht sind. Es ist Teil der
Bayern Cloud Schule.

Für die Schule bedeutsam sind derzeit die Lernplattform und die Medienplattform, in Zukunft auch das
Videokonferenzsystem und evtl. der Messenger. Sie ermöglichen es, Lerninhalte (Videos, Arbeitsblätter,
Fotos, Dateien, interaktive Quizzes etc) quasi in einem digitalen Klassenzimmer zur Verfügung zu stellen. Der
besondere Vorteil ist, dass es ein geschlossenes System ist, das auch rechtlich einem Klassenzimmer ähnelt,
was vor allem Vorteile im Hinblick auf das etwas gelockerte Urheberrecht bedeutet.
LuL und SuS erhalten auf Wunsch einen Account, zu dem Name und Vorname, Klasse und Schule
eingegeben werden, über ein Passwort erhält man Zugang zu den einzelnen Kursen. Diese Daten sind nur für
den Mebis-Betreuer der Schule (s. B) sowie für die an den Kursen beteiligten LuL einsehbar. SuS sehen nur
die Kurse, in die sie vom Kursleiter eingeschrieben wurden.
Weitere Infos:
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/lernplattform/online-lernen-mit-der-mebis-lernplattform/
https://www.datenschutz-bayern.de/5/digitales-lernen.html
3. Infoportal, Elternportal
Das Infoportal dient dem schulinternen Austausch.
Das Elternportal (https://gsrotau.eltern-portal.org/) bietet die Möglichkeit, datenschutzkonform zwischen
Schule und Elternhaus zu kommunizieren.
Zu den Inhalten siehe https://www.gsrotestor.de/it/info_elternportal.pdf
Zu Datenschutz etc. siehe https://www.gsrotestor.de/it/datenschutz_elternportal.pdf

4. Anton
Anton ist eine digitale Lern-App, die heruntergeladen werden oder im Browser betrieben werden kann.
Es können Übungen zu den verschiedensten Themengebieten von den LuL oder von den SuS selbst gewählt
und bearbeitet werden. Hierzu wird von der Schule ein Konto eingerichtet (Schullizenz), auf das das Kind
mittels Passwort Zugang erhält. Die Bearbeitung der Aufgaben ist durch LuL in einem Klassenkonto
kontrollierbar. Zur Einrichtung dieser Konten werden Vorname, Nachname und Klasse des Kindes
gespeichert. Die Speicherung erfolgt auf Servern in Deutschland. Anton ist für alle kostenlos, es wird
kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Mehr Infos:
https://anton.app/de/datenschutz/
https://datenschutz-schule.info/datenschutz-check/anton-app-interaktive-uebungen/
5. Microsoft Teams for Education (MS Teams)
MS Teams bietet die Möglichkeit, alle in Office 365 enthaltenen webbasierten Programme in einem
abgeschlossenen virtuellen Raum zu nutzen, zu dem nur eingeschriebene Mitglieder der Schule mittels
Passwort Zutritt haben. Jeder eingeschriebene Nutzer erhält zudem eine E-Mail-Adresse, mit der im
geschlossenen Teams-Raum (z.B. zwischen Eltern und LuL) verschlüsselte E-Mail-Kommunikation möglich ist.
Die für unsere Schule wichtigsten Funktionen von MS Teams sind die Möglichkeit, direkt mit allen oder
einzelnen Mitgliedern eines Teams Dateien zu bearbeiten, zu chatten (die Möglichkeit des privaten Chats
kann bei Bedarf für SuS ausgeschaltet werden) und Videokonferenzen zu halten.
Jeder Teilnehmer kann dabei wählen, ob sein Videobild übertragen wird oder nicht. Die Standardeinstellung
ist die Deaktivierung des eigenen Videobilds. Dennoch kann anhand der Benutzernamen eingesehen werden,
wer sich gerade in der Konferenz befindet. Nur Lehrkräfte dürfen Videokonferenzen initiieren. Jeder kann
sein Videobild und seinen Ton jederzeit aktivieren oder deaktivieren (z B. bei Nebengeräuschen). Weder LuL
noch SuS ist es erlaubt, Videokonferenzen aufzuzeichnen.
MS Teams kann mittels Browser bedient werden (die Teams-App kann freiwillig lokal installiert werden).
Zum Eröffnen des Kontos in Teams for Education werden Vorname, Nachname und Klasse gespeichert.

Diese Daten liegen im Rahmen des Unternehmens-Cloud-Dienstes Office 365 in Rechenzentren in Frankfurt
und Berlin.
Es ist vertraglich gesichert, dass sämtliche Nutz-Daten den EU-Raum nicht verlassen und sie von Microsoft in
keiner Weise ausgewertet oder gelesen werden können. Der Auftragsverarbeitungsvertrag, den die Schule
mit Microsoft Irland abgeschlossen hat, enthält die EU-Datenschutzklauseln, der RZ Betrieb von Microsoft ist
nach den Datenschutzrichtlinien ISO 27018 zertifiziert, alle Daten sind maschinell verschlüsselt. Die Nutzung
von Office 365 ist unter der Maßgabe der Freiwilligkeit konform mit der Datenschutzgrundverordnung. Die
Übermittlung der personenbezogenen Daten für das notwendige Konto bei Office 365 wurde von der
Datenschutzbeauftragten des Schulamtes in der Stadt Augsburg geprüft.
Zur Unterstützung bei der Konfiguration, Verwaltung und Anlage der Office 365 Konten haben wir zusätzlich
einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Fa. Dr. Vis Software GmbH, Garching abgeschlossen. Sie können
die Unterlagen zur Auswahl des Verfahrens sowie die geschlossenen Verträge bei der Schulleitung einsehen.
MS Teams wird – wie andere Microsoft-Produkte – in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Schulleitung
und IT-Team der Schule haben sich sehr eingehend mit möglichen Problemen befasst und sind – gemeinsam
mit dem Elternbeirat und der Mehrheit der LuL - zu der Überzeugung gelangt, dass es ein sinnvolles und –
nach neuester Rechtsprechung - rechtlich akzeptables Werkzeug ist, das zudem vom Schulverwaltungsamt
Augsburg für die gesamte Verwaltung der Schul-IT ausgewählt wurde.
Weitere Infos:
https://www.drvis.de/
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6968/bereitstellung-eines-digitalen-werkzeugs-zurunterstuetzung-des-lernens-zuhause-an-weiterfuehrenden-schulen.html
https://www.datenschutz-bayern.de/presse/20201002_365.pdf

B) Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DSGVO
Verantwortlich
Grundschule Augsburg Vor dem Roten Tor
Rote-Torwall-Str. 14
86161 Augsburg
Tel: 324 9480
rote.tor.gs.stadt@augsburg.de

Datenschutzbeauftragte der Schule
Nurdan Zeiser
Göggingerstraße 59
86159 Augsburg
Tel.: 324-6939
nurdan.zeiser@augsburg.de

MS Teams, Anton, Website, Hardware
Detlef Schnittke
detlef.schnittke@gsrotestor.de

Mebis
Markus Rolle, Barbara Kiemle
markus.rolle@gsrotestor.de
barbara.kiemle@augsburg .de

Infoportal, Elternportal
Melani Divkovic

rote.tor.gs.stadt@augsburg.de
Empfänger von personenbezogenen Daten
Die Schule führt ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen gem. Artikel 30 Abs. 1
DSGVO, das auf Antrag bei der Schulleitung eingesehen werden kann.
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Tritt eine Person aus der Schule aus (beispielsweise durch Wegzug oder Schulwechsel) und wird daher vom
Schul-Admin das Nutzerkonto dieser Person entfernt, wird dieses nach 30 Tagen unwiderruflich gelöscht.
Daneben gibt es die Möglichkeit, Personen direkt zu löschen. Mit Ende der zentral koordinierten
Bereitstellung der Angebote werden alle Daten inklusive der Nutzer-Accounts nach einer Übergangszeit
gelöscht.

C) Nutzungsordnung

1. Anwendungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des von der Schule bereitgestellten digitalen Werkzeuge
Microsoft Teams for Education (MS Teams), Mebis und Anton sowie die Homepage der Schule.
Sie gelten für alle Personen, die diese Werkzeuge nutzen.
2. Zulässige Nutzung
Die Nutzung der Plattformen ist nur für schulische Zwecke zulässig. Sie dient dazu, die aktuell notwendigen
schulischen Kommunikations- und Lernangebote zu unterstützen.
3. Anlegen von Konten für Schülerinnen und Schüler
Die Nutzung der o.g. digitalen Werkzeuge ist für Lehrerinnen und Lehrer sowie für Schülerinnen und Schüler
freiwillig. Nutzerkonten für Schülerinnen und Schüler werden nur angelegt, wenn sie (bzw. bei
Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte) den Nutzungsbedingungen für Schülerinnen und Schüler
zugestimmt und ihr Einverständnis mit der damit verbundenen Datenverarbeitung erklärt haben.
4. Nutzung mit privaten Geräten
Die Nutzung der o.g. digitalen Werkzeuge ist grundsätzlich über den Internetbrowser des Nutzer-Geräts
möglich. Steht in einer Familie keinerlei digitales Endgerät zur Verfügung, kann unter besonderen
Umständen (z.B. Lockdown) ein Laptop von der Schule mittels Leihvertrag ausgeliehen werden (100 Euro
Kaution).
5. Datenschutz und Datensicherheit
Das Gebot der Datenminimierung ist zu beachten: Bei der Nutzung sollen so wenig personenbezogene Daten
wie möglich verarbeitet werden. Insbesondere das Entstehen nicht benötigter Schülerdaten beim Einsatz
von MS Teams ist vermeiden.
Teamerstellung und Videobesprechungen dürfen nur von LuL initiiert werden. Die Kamera- und Tonfreigabe
durch die Nutzerinnen und Nutzer erfolgt freiwillig. Bitte beachten Sie, dass es nicht ausgeschlossen werden
kann, dass Dritte, die sich mit Nutzerinnen und Nutzern im selben Zimmer befinden, z.B.
Haushaltsangehörige, den Bildschirm einer Nutzerin oder eines Nutzers und darauf abgebildete
Kommunikationen einsehen können.
Sensible Daten gem. Art. 9 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten, rassische und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische und
biometrische Daten) sowie Noten und Zeugnisbewertungen von SuS dürfen nicht verarbeitet werden.
Bei der Nutzung sind das Mithören und die Einsichtnahme durch Unbefugte zu vermeiden. Die Nutzung der
Videokonferenzfunktionen an öffentlichen Orten, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist
untersagt.
Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. Wer vermutet, dass sein
Passwort anderen Personen bekannt geworden ist, ist verpflichtet, dieses zu ändern. Die Verwendung eines
fremden Nutzerkontos ist grundsätzlich unzulässig.
Nach Beendigung der Nutzung haben sich die Nutzerinnen und Nutzer auszuloggen.
Eine Verwendung des schulischen Nutzerkontos zur Authentifizierung an anderen Online-Diensten ist nicht
zulässig, außer es ist ein von der Schule zugelassener Dienst.
6. Verbotene Nutzungen
Alle Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Plattform geltendes Recht einzuhalten, u. a. das Strafrecht
und das Jungendschutzrecht. Außerdem ist jede Nutzung untersagt, die geeignet ist, die berechtigen
Interessen der Schule zu beeinträchtigen (z. B. Schädigung des öffentlichen Ansehens der Schule; Schädigung
der Sicherheit der IT-Ausstattung der Schule).
Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische,
menschenverachtende, beleidigende oder denunzierende Inhalte über die Plattform abzurufen, zu speichern
oder zu verbreiten. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die digitalen Werkzeuge bereitgestellte
Inhalte dürfen nicht weiter verbreitet werden (z.B. in sozialen Netzwerken), Bildschirminhalte dürfen in
keiner Weise abfotografiert oder mitgeschnitten werden.

7. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen
Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die Schulleitung das Recht vor, den
Zugang zu den o.g. digitalen Werkzeugen ganz oder teilweise zu sperren. Davon unberührt behält sich die
Schulleitung weitere Maßnahmen vor.

Daniela Flaschke, Schulleiterin

Detlef Schnittke, Beratung IT

D) Einverständniserklärung für

__________________________ __________________________________ _________
Vorname
Nachname
Klasse
Die Daten unseres o.g. Kindes (sowie die Daten der Unterzeichnenden im Falle des Elternportals)
dürfen gemäß der Info zu digitalen Werkzeugen an der Grundschule Vor dem Roten Tor in Augsburg
(Version vom 04.10.2022), die auf www.gsrotestor.de/it/221004digitaleWerkzeuge.pdf
eingesehen werden kann, in der dort genannten Weise bei folgenden digitalen Werkzeugen zum
Erstellen eines Accounts und zum Arbeiten mit den genannten Werkzeugen verarbeitet werden:
Anton

Mebis und Bayern Cloud Schule

ja

ja

nein

nein

MS Teams

Elternportal

ja

ja

nein

nein

Hiermit willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos und Werken der oben bezeichneten Person in
folgenden Medien ein:
Homepage der Schule
ja
nein
Örtliche Tagespresse
ja

Klassenfoto für Eltern
(Eltern dürfen zum privaten Gebrauch ein
Klassenfoto machen. Veröffentlichung, z.B. im
Internet/WhatsApp/Facebook etc ist verboten!)
------ ja
------ nein

nein
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit teilweise oder ganz (mit Wirkung auf die Zeit
nach dem Widerruf) schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Mit der Nutzungsordnung
(Punkt C) erklären wir uns einverstanden.

Augsburg, den _________________________

____________________________________

_________________________________

Unterschrift mindestens eines Erziehungsberechtigten

