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Einführung von MS Teams 

zur Unterstützung des „Lernens zuhause“ an der COII 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

in der COVID-19-Pandemie sind der Einsatz online-gestützter Kommunikation zwischen Elternhaus 
und Schule sowie der digitale Unterricht wichtiger denn je geworden. In den letzten Wochen 
begleitete uns vor allem das COII-Dokuwiki auf diesem Weg und stellte die Unterrichtsversorgung 
sicher. 
Gleichwohl deckt dieses Angebot nicht alle Bedarfe und Wünsche ab, welche in den letzten Wochen 
von Eltern- und Schülerseite an die Schulfamilien in Bayern, so auch die der COII, herangetragen 
wurden. 
 

Auf Initiative des Staatsministeriums ist es desweg en den Schulen möglich, die Erwartungen 
an einen gelingenden Distanzunterricht über die Nut zung von MS Teams ( Microsoft Teams 
for Education) sicherzustellen.  Dieses Angebot ermöglicht es – auf nur einer Plattform – über 
Chatmodule, Videokonferenzen, einem Modul für den Dateiaustausch, Möglichkeiten der 
Dokumentenbearbeitung u.v.m. - noch stärker als bisher möglich in den persönlichen Kontakt zu 
treten. Wir denken hierbei auch vorausschauend an die im nächsten Jahr nötig werdenden 
individuellen Fördermaßnahmen, um die doch entstandenen Lücken schließen zu können. Wir 
hoffen daher, dass allen Schüler/-innen es möglich sein wird, dieses Angebot zu nutzen. 
Die Nutzung von MS Teams ist für Sie kostenlos , wir benötigten jedoch für die Umsetzung Ihre 
Einwilligung in die dafür notwendig werdende Datenverarbeitung. Seien Sie dabei versichert, dass 
keine sensiblen Daten weitergegeben werden und stets die strengen Richtlinien der DSGVO 
eingehalten werden. 
 

Zahlreiche Schulen - die RS Coburg I, das Ernestinum, das Alexandrinum, das Casimirianum u.v.m - 
haben überaus positive Erfahrungen mit MS Teams gemacht. Um auch Ihnen dieses Angebot 
zeitnah an unserer Schule ermöglichen zu können, lassen Sie uns bitte die von Ihnen (ggf. auch von 
Ihrem Kind) unterschriebene Einverständniserklärung zukommen. Hierbei möchten wie sie bitten, 
die eingescannte oder fotografierte Erklärung dem K lassenleiter über die bereits im 
Homeschooling verwendeten Kommunikationskanäle (E-M ail oder WhatsApp) zukommen zu 
lassen, der den Rücklauf dann weiter koordinieren w ird.  
 

Gerne können Sie sich bei Fragen an uns wenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Klaus Reisenweber, 
Realschuldirektor 
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Sehr geehrte Eltern , 
 
bitte lassen Sie dem Klassenleiter Ihres Kindes die ausgefüllte Einwilligungserklärung, entweder 
in eingescannter oder in fotografierter Form, über die bereits im Homeschooling verwendeten 
Kommunikationskanäle (E-Mail oder WhatsApp) zukommen. Er wird den Rücklauf dann weiter 
koordinieren. Bitte beachten Sie, dass die in der Einwilligungserklärung benannten Anlagen für 
Sie zur Einsichtnahme im Schulmanager – Bereich Dokumente – hinterlegt sind. 

 
Einwilligung 

in die Nutzungsbedingungen der Schule zu Microsoft Teams for Education und die 
mit der Nutzung verbundene Verarbeitung von persone nbezogenen Daten 

 
   2020/21 
   

Name, Vorname Schülerin bzw. Schüler  Klasse  Schuljahr  

 
Ich/Wir stimme/n hiermit den Nutzungsbedingungen zur temporären Nutzung von Microsoft 
Teams for Education (siehe Anlage 2) zu. 

Weiterhin willige/n ich/wir ein, dass die Schule ein entsprechendes Nutzerkonto anlegt und die oben 
aufgeführten Daten in diesem Zusammenhang an den Dienstleister AixConcept GmbH und an 
Microsoft Ireland Operations, Ltd. übermittelt und von diesen verarbeitet werden. 
Hiermit willige/n ich/wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten 
Person bei der Nutzung von Microsoft Teams for Education durch die Schule, AixConcept und 
Microsoft Ireland Operations, Ltd. ein. Die Informationen zur Datenverarbeitung (Anlage 3) habe 
ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 
Diese Einwilligung in die Datenverarbeitung kann jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 
Die Einwilligung ist freiwillig  und gilt ausschließlich für den Zeitraum der durch COVID-19-bedingten 
Unterrichtsbeeinträchtigungen. Bei Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung kann das Angebot von 
Microsoft Teams for Education nicht genutzt werden. Die Schule stellt die oben genannten Alternativen für 
die schulische Kommunikation und das „Lernen zuhause“ zur Verfügung (siehe S. 1). 
Sollten Sie einer Nutzung von Microsoft Teams for Education zustimmen, lassen Sie diese 
Einverständniserklärung der Schule bitte so bald wie möglich auf dem in den Eltern- und Schülerinformationen 
angegebenen Weg zukommen. 
 
� Ich/Wir stimme/n hiermit den Nutzungsbedingungen zur temporären Nutzung von Microsoft 
Teams for Education (siehe Anlage 2) nicht zu. Bitte lassen Sie uns auch im diesem Fall dieses 
Schreiben zukommen. 
 

   
Ort, Datum    

 
 

 un
d 

 

[Bei Minderjährigen: stets Unterschrift der/des 
Erziehungsberechtigten; Bei Volljährigen: allein 
Unterschrift des/der Volljährigen] 

 [Bei Minderjährigen ab dem 14. Geburtstag: zusätzlich 
zur Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
Unterschrift des/der Minderjährigen] 

 


