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Exemplar für die Schule 
 

Informationen und Einverständniserklärung für Sorgeberechtigte 
zur Nutzung einer WEB/VIDEO-Konferenz- und Datenplattform über einen Online-Dienst 

 
Wir/Ich ________________________________________________ (Name Sorgeberechtigte)  
 
erklären uns damit einverstanden, dass ab dem Zeitraum der Schulschließungen aufgrund des Corona-
Virus/COVID-19, fortan eine unserem/meinem Kind bekannte Lehrperson (Klassenlehrer, Fachlehrer  
etc.) zur Unterstützung unseres/meines Kindes _____________________________ (Name) 
__________ (Klasse) eine  Videotelefonie / Videokonferenz über den Dienst: Microsoft Teams / Office 
durchführen darf. Dies beinhaltet auch den Austausch von Aufgaben, Dateien, Lösungen und 
Korrekturen. 
 
Die Lehrkräfte unseres/meines Kindes dürfen uns/mich und mein Kind zu diesem Zweck per 
Videoanruf und Chat zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt anrufen, bzw. den Zugang zu einer 
Konferenz/Besprechung online bereitstellen. 
 
Uns/Mir ist klar, dass für die Anrufe und für die Speicherung der Daten die Datenschutzbedingungen 
des jeweiligen Anbieters gelten (siehe: https://privacy.microsoft.com/de). Dabei besteht die 
Möglichkeit, dass die Daten des durchgeführten Streams/Videos und Ton auch auf nicht EU-Servern 
gespeichert und/oder ausgewertet werden. Die Ton- und Bildübertragungen können ebenfalls 
aufgezeichnet und ohne das eigene Wissen gespeichert oder weiterverarbeitet werden. Eine 
komplette Verschlüsselung der Korrespondenz kann nicht zugesichert werden. 
  
Während den Übertragungen sind die jeweiligen Nutzer (Lehrpersonen und Schüler bzw. 
Sorgeberechtigte) für die Inhalte in den Videokonferenzen selbst verantwortlich, - wir bitten Sie 
deshalb um eine angemessene und konstruktive Unterstützung. Bitte achten Sie darauf, dass bei 
Videocalls die Umgebung und der Hintergrund des Nutzers übertragen werden. Die Teilnahme an 
diesem Onlinedienst ist freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme entstehen dem/der Schüler/in keinerlei 
Nachteile. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Thomas-Morus-RS: 07253 928 341. 
 
Mit einer aktiven Teilnahme (LogIn, Aufruf der terminierten Konferenz) im oben genannten Dienst 
wird von Kenntnis dieser Erklärung und dem Einverständnis ausgegangen. 
 
Datum, Ort:      ____________________________  

Unterschrift der Sorgeberechtigten:   ____________________________ 

Unterschrift der Schülerin, des Schülers:  ____________________________ 
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Exemplar zum Verbleib in den Familien 
 

Informationen und Einverständniserklärung für Sorgeberechtigte 
zur Nutzung einer WEB/VIDEO-Konferenz- und Datenplattform über einen Online-Dienst 

 
Wir/Ich ________________________________________________ (Name Sorgeberechtigte)  
 
erklären uns damit einverstanden, dass ab dem Zeitraum der Schulschließungen aufgrund des Corona-
Virus/COVID-19, fortan eine unserem/meinem Kind bekannte Lehrperson (Klassenlehrer, Fachlehrer  
etc.) zur Unterstützung unseres/meines Kindes ______________________________ (Name) 
________ (Klasse) eine  Videotelefonie / Videokonferenz über den Dienst: Microsoft Teams / Office 
durchführen darf. Dies beinhaltet auch den Austausch von Aufgaben, Dateien, Lösungen und 
Korrekturen. 
 
Die Lehrkräfte unseres/meines Kindes dürfen uns/mich und mein Kind zu diesem Zweck per 
Videoanruf und Chat zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt anrufen, bzw. den Zugang zu einer 
Konferenz/Besprechung online bereitstellen. 
 
Uns/Mir ist klar, dass für die Anrufe und für die Speicherung der Daten die Datenschutzbedingungen 
des jeweiligen Anbieters gelten (siehe: https://privacy.microsoft.com/de). Dabei besteht die 
Möglichkeit, dass die Daten des durchgeführten Streams/Videos und Ton auch auf nicht EU-Servern 
gespeichert und/oder ausgewertet werden. Die Ton- und Bildübertragungen können ebenfalls 
aufgezeichnet und ohne das eigene Wissen gespeichert oder weiterverarbeitet werden. Eine 
komplette Verschlüsselung der Korrespondenz kann nicht zugesichert werden. 
  
Während den Übertragungen sind die jeweiligen Nutzer (Lehrpersonen und Schüler bzw. 
Sorgeberechtigte) für die Inhalte in den Videokonferenzen selbst verantwortlich, - wir bitten Sie 
deshalb um eine angemessene und konstruktive Unterstützung. Bitte achten Sie darauf, dass bei 
Videocalls die Umgebung und der Hintergrund des Nutzers übertragen werden. Die Teilnahme an 
diesem Onlinedienst ist freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme entstehen dem/der Schüler/in keinerlei 
Nachteile. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Thomas-Morus-RS: 07253 928 341. 
 
Mit einer aktiven Teilnahme (LogIn, Aufruf der terminierten Konferenz) im oben genannten Dienst 
wird von Kenntnis dieser Erklärung und dem Einverständnis ausgegangen. 
 
Datum, Ort:      ____________________________  

Unterschrift der Sorgeberechtigten:   ____________________________ 

Unterschrift der Schülerin, des Schülers:  ____________________________ 
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