
 
 

Lessing – Gymnasium Heerstr. 7 51143 Köln 

Tel.: 02203 – 99 201 60 / 61 – E-Mail: schulleitung@lessing-gymnasium.eu 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

● Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes, der schulischen iPads, von Moodle und von Office 

365 ist nur nach Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung möglich. 

● Bei der Nutzung unseres pädagogischen Netzes, der schulische iPads, von Moodle, und von 

Office 365 werden automatisch personenbezogene Daten verarbeitet. Dies geht nur, wenn hierfür 

eine Einwilligung vorliegt. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligungen einholen.  

gez. 

Andrea Meinecke 

Schulleiterin 

      

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung  
des päd. Netzes, der schulischen iPads, von Moodle und von Office 365. 

Die Nutzungsbedingungen wurden aus Papiergründen per Mail an alle Erziehungsberechtigten 
verschickt. Sie sind auf der Homepage des Lessing-Gymnasiums einsehbar und können auf Wunsch in 

der Schule eingesehen oder ausgehändigt werden. 
 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes, 
von Moodle, der schulischen iPads und von Office 365 ein:  
Bitte ankreuzen! 

 

☐ ja/ ☐ nein Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes 

☐ ja/ ☐ nein  Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung von schulischen iPads mit 

einem individuellen Nutzerkonto (managed Apple ID) 

☐ ja/ ☐ nein Nutzungsbedingungen von Moodle 

☐ ja/ ☐ nein Nutzungsbedingungen von Office 365 

 

 

 

 
 

      

 [Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 

Bitte wenden!  



 
 

Lessing – Gymnasium Heerstr. 7 51143 Köln 

Tel.: 02203 – 99 201 60 / 61 – E-Mail: schulleitung@lessing-gymnasium.eu 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung des 

pädagogischen Netzes, der schulischen iPads, von Moodle und von Office 365 

Die datenschutzrechtlichen Informationen wurden aus Papiergründen per Mail an alle 
Erziehungsberechtigten verschickt. Sie sind auf der Homepage des Lessing-Gymnasiums einsehbar und 

können auf Wunsch in der Schule eingesehen oder ausgehändigt werden. 

 

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

oben bezeichneten Person bei Nutzung des pädagogischen Netzes ein:   

Bitte ankreuzen! 

☐ ja/ ☐nein   Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung des pädagogischen Netzes 

und  

                      Zugriffs auf das Internet 

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

oben bezeichneten Person bei Nutzung von schulischen iPads mit individuellem 

Nutzerkonto ein:  

Bitte ankreuzen! 

☐ ja/ ☐ nein   Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung von schulischen iPads mit 

einem individuellen Nutzerkonto (managed Apple ID) 

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

oben bezeichneten Person bei der Nutzung von Moodle ein:   

Bitte ankreuzen! 

☐ ja/ ☐ nein   Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung von Moodle 

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

oben bezeichneten Person bei der Nutzung von Office 365 Education ein:   

Bitte ankreuzen! 

☐ ja/ ☐ nein   Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung von Office 365 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. 

      

 [Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 


