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Datenschutzbeauftragter: Reimar Franke    -    Datenschutzverantwortliche: Sandra Konzelmann 

 

Johann-Bierwirth-Schule 
Staatliches Berufliches Schulzentrum Memmingen 
Staatliche Berufsschule I · Staatliche Technikerschule 
Bodenseestraße 45 
87700 Memmingen 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise 
 Einwilligung in die Nutzungsbedingungen der Schule zu Microsoft365 und die mit der Nutzung verbundene 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 Einwilligung zur Übertragung meines Bildes und über Microsoft365 bei Distanzunterricht der Klasse oder ein-

zelner Schüler 
 Bestätigung der Hausordnung 
 Kenntnisnahme EDV-Erklärung 
 Einwilligung zur Veröffentlichung persönlicher Abbildungen  

 
 
 
 

       _____________________________________________________, Klasse _________________________________ 
            Vorname Name 
 

 
 Ich wurde von meinem Klassenleiter/meiner Klassenleiterin über die DSGVO belehrt, habe das dem Informati-

onsschreiben „Ergänzende Datenschutzhinweise zur Übermittlung von personenbezogenen Daten im Rahmen 
des Berufsschulbesuchs“ (Stand September 2021) gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 Ich/Wir stimme/n hiermit den Nutzungsbedingungen zur temporären Nutzung von Microsoft365 zu.   
 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 und Microsoft Ireland Operations, Ltd. Ein. Die 
Informationen zur Datenverarbeitung habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 

 
Diese Einwilligung in die Datenverarbeitung kann jederzeit bei der Schule widerrufen werden (siehe Kontaktda-
ten in den Eltern-  und Schülerinformationen). Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Bei Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung kann das Angebot von Micro-
soft365 nicht genutzt werden.  
 
 Ich/Wir stimme/n den Nutzungsbedingungen nicht zu. 
 
 
 

 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass im Fall von Distanzunterricht für die ganze Klasse oder für einzelne 
Schüler mein Bild per Kamera über Microsoft365 übertragen wird. 

 
  Ich/Wir bin/sind mit der Übertragung nicht einverstanden. 
 
 
 
 Ich/Wir habe/n von der Hausordnung (mit Anhang zur Hausordnung) und Kenntnis genommen. 
 
 
 
 Ich/Wir habe/n von den EDV-Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen. 

 
 

Bitte wenden! 



_______________________________________________________________________________________________________
Datenschutzbeauftragter: Reimar Franke    -    Datenschutzverantwortliche: Sandra Konzelmann 

 

 
 
 
 
Ich/Wir bin/sind mit … 
 
 

… der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens … … der Veröffentlichung von Fotos … 

… auf der Homepage der Schule 

 einverstanden  nicht einverstanden  einverstanden  nicht einverstanden 

… im Jahresbericht der Schule 

     einverstanden  nicht einverstanden 

… im Sitzplan der Klasse 

 einverstanden  nicht einverstanden  einverstanden  nicht einverstanden 

… im Rahmen von öffentlichen Medien, in denen über das Schulleben berichtet wird 

 einverstanden  nicht einverstanden  einverstanden  nicht einverstanden 

 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Über Änderungen im Verlauf des Schuljahres informiert der Klassenleiter/die Klassenleiterin. 
 
Diese Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Bei Nichteinwilligung entstehen keine Nachteile.  
 
Da die Internetseite frei erreichbar ist, kann nicht garantiert werden, dass die eingestellten Fotos nicht von Dritten kopiert 
und/oder weitergegeben werden.  
 
Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt nicht ohne gesonderte Zustimmung. 
 
 
 
Alle relevanten Formulare und Informationsschreiben finden Sie auf unserer Homepage jbs-mm.de/formularcenter 
 
 


