
       

Anne-Frank-Realschule, Bochum  Stand: 20. Januar 2023 

* ab dem 16. Lebensjahr müssen Schüler*innen unterschreiben, damit die Vereinbarung rechtsgültig ist. Vorher dient die Unterschrift der 
symbolischen Bestätigung, dass die Schüler*innen die Regeln verstanden haben und befolgen werden. 

Nutzungsvereinbarungen & datenschutzrechtliche Einwilligungen für 

IServ, Microsoft 365 & WebUntis 

S C H Ü L E R I N N E N  und S C H Ü L E R  
 

 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse Schüler*in]

 
An der Anne-Frank-Realschule nutzen Schüler*innen und Lehrkräfte 

 IServ für den WLAN-Zugang und die Nutzung der schulischen Computer, 
 Microsoft 365 zur Kommunikation und digitalen Zusammenarbeit & 
 WebUntis als digitalen Stunden- und Vertretungsplan. 

Damit das möglich ist, werden auch personenbezogene Daten der Benutzer von der Schule, IServ, Microsoft 
und WebUntis GmbH/PEDAV verarbeitet. 
Das ist nur nach der Zustimmung zu der Nutzungsvereinbarungen und der datenschutzrechtlichen Einwilligung 
möglich. 
Außerdem erhalten alle Schüler*innen ein persönliches Leih-iPad, in dessen Leihvertrag Sie einwilligen müs-
sen. 
 

 
Wir haben die Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung (Link oben) zu IServ gelesen. 
Wir willigen ein, dass die Daten meines/unseres Kindes in IServ und allen durch die Schule ausgewählten 
Modulen verarbeitet werden dürfen. 

Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen können. 
Eine Nicht-Einwilligung hat keine Nachteile für mein/unser Kind. 
Die Schule ist dann verpflichtet, andere Mittel der Vermittlung zu nutzen. Eine Nutzung von IServ ist dann allerdings ausgeschlossen, 
die Teilnahme an IServ erfordert die Einrichtung eines Nutzerkontos. 

 
Hiermit willigen wir in die Nutzungsbedingungen und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Nut-
zer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung) wie im Link oben beschrieben von meinem/unserem Kind 
bei Nutzung von Microsoft 365 (einschl. Microsoft Teams; Videokonferenzen) ein. 

 
Hiermit willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von meinem/unserem Kind bei Nut-
zung des schulischen WebUntis wie in der Datenschutzrechtlichen Einwilligung (Link oben) beschrieben ein. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. 
Im Falle einer Nichteinwilligung oder beim Widerruf der Einwilligung stehen Stunden- und Vertretungsplan innerhalb der Schule über 
digitale Tafeln im Lehrerzimmer (für Lehrkräfte) und in der Pausenhalle (für Schüler*innen) zur Verfügung. Ein Nutzerkonto in WebUntis 
ist für deren Nutzung nicht erforderlich. Zur Kenntnisnahme von Stundenplanänderungen sind Lehrkräfte und Schüler*innen innerhalb 
der üblichen Schulzeiten verpflichtet. 

 

 
[Ort, Datum] 
 

 und  
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [Unterschrift Schüler*in] 

   



       

Anne-Frank-Realschule, Bochum  Stand: 20. Januar 2023 

* ab dem 16. Lebensjahr müssen Schüler*innen unterschreiben, damit die Vereinbarung rechtsgültig ist. Vorher dient die Unterschrift der 
symbolischen Bestätigung, dass die Schüler*innen die Regeln verstanden haben und befolgen werden. 

Leihvertrag & Nutzungsbedingungen für 

 
Ich versichere, die Nutzung der Ausstattung nach bestem Wissen und Gewissen unter Anerkennung und 
Beachtung des Leihvertrags (Link auf der Vorderseite) vorzunehmen. 
 

 

[Datum und Unterschrift Schüler*in] 

 
 
Erziehungsberechtigte: 
Hiermit erteile ich meine Einwilligung zum Leihvertrag. 
 
 

[Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte]
 

 
 
 

Nutzungsvereinbarung für digitale Endgeräte im Unterricht 
 

 
Nutze ich im Unterricht ein digitales Endgerät (z. B. Tablet, Smartphone / -watch), halte ich 
mich an die folgenden Regeln:  

 Digitale Endgeräte sind ausgeschaltet in der Tasche und dürfen erst nach Erlaubnis 
der Lehrkraft im Unterricht verwendet werden.  

 Mein Gerät wird immer geladen bevor ich es zur Schule bringe. 
 Mein Gerät ersetzt nicht meine Heftführung.  
 Das Internet nutze ich nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft.  
 Fotos, Audios und Videos erstelle ich wegen der Persönlichkeitsrechte nur nach ausdrücklicher Erlaub-

nis.  
 Das Gerät liegt während der Nutzung flach und sichtbar auf dem Tisch.  
 Ich veröffentliche Arbeitsergebnisse im Internet nur mit ausdrücklicher Erlaubnis durch die Lehrkraft.  

Halte ich mich nicht an die Regeln, wird die Lehrperson mir die Nutzung im Unterricht verbieten und es folgen 
weitere Maßnahmen, die sich aus unserer Schulordnung ergeben. 
 
 

 

[Datum und Unterschrift Schüler*in] 

 
 
Erziehungsberechtigte: 
Hiermit erteile ich meine Einwilligung zum Leihvertrag. 
 
 

[Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte] 
 


