Schuljahr 2021/22
Digitale Lernmittel
Sehr geehrte Eltern,
die Schulbuchverlage bieten passend zum neuen LehrplanPLUS immer mehr neue digitale Lernmittel
an, die das klassische Schulbuch ergänzen. Im Angebot der Verlage finden sich z.B. auch Arbeitshefte
mit digitalen Zusatzübungen sowie digitale Schulbücher.
1. Das digitale Schulbuch (e-book) für Zuhause
Zu einigen Fächern in der 5. Klasse bieten die Verlage digitale Versionen der Schulbücher an (e-Book),
die wir Ihrem Kind kostenlos zur Verfügung stellen werden. Sie erhalten dazu zu Beginn des neuen
Schuljahres eine Liste mit individuellen Zugangscodes, mit dem Sie online auf das Buch zugreifen
können oder z.T. auch offline zu Hause arbeiten können.
Bei diesen digitalen Schulbüchern ist vor der ersten Nutzung eine Registrierung auf der Homepage
des jeweiligen Verlages durch die Erziehungsberechtigten vorgesehen.
Hierfür ist die Eingabe einer privaten E-Mail-Adresse ebenso notwendig wie eine datenschutzrechtliche
Einwilligung gegenüber dem Verlag. Die E-Mail-Adresse muss dabei keinen Hinweis auf den
Namen Ihres Kindes oder auf Ihren Namen enthalten.
Die Schulbuchverlage garantieren in enger Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium einen
besonderen Schutz der Daten von Schülerinnen und Schülern und verpflichten sich, die Daten
– nicht ohne Einwilligung einer/s Erziehungsberechtigten der Schule zugänglich zu machen,
– nur im Verhältnis zu der Schülerin/dem Schüler zu nutzen,
– nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es besteht eine entsprechende gesetzliche
Verpflichtung,
– nicht zu Werbezwecken zu nutzen,
– ausschließlich auf verlagseigenen, gesicherten Servern innerhalb des EU/EWR-Bereichs zu
verarbeiten.
2. Digitales Schulbuch und Zusatzmaterialien im Unterricht
Die beschriebenen digitalen Lernmittel können im Unterricht nur eingesetzt werden, wenn alle
Schülerinnen und Schüler der betreffenden Klasse bzw. Lerngruppe mit diesen Lernmitteln im
Unterricht arbeiten dürfen, wenn also Erziehungsberechtigte aller Schülerinnen und Schüler eine
entsprechende Registrierung vorgenommen haben und Sie der Nutzung im Unterricht mittels der
Erklärung im Anhang zustimmen.
Über weitere ggf. kostenpflichtige Zusatzangebote digitaler Lernmittel informiert Sie bzw. Ihr Kind der
jeweilige Fachlehrer zu Beginn des Schuljahres.
3. WLAN und Office 365
Digitales Arbeiten an unserer Schule ist ohne WLAN und das Programmpaket Office 365 von Microsoft
nicht mehr vorstellbar. Im Distanzunterricht hat das Programm MS TEAMS ein Arbeiten nach
Stundenplan und damit eine hohe Effizienz möglich gemacht. Mit Ihren beiden Unterschriften auf dem
Beiblatt ermöglichen Sie und Ihrem Kind ein Arbeiten mit digitalen Geräten und Programmen. Ihr Kind
wird dazu auf unserem Microsoft-Schulkonto registriert und erhält einen Nutzernamen und ein
Passwort. Alle Inhalte von Videokonferenzen mit Teams und dem begleitenden Chat bleiben im Kreis
der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den Anbieter.
Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer
Familienmitglieder gewahrt bleibt.
Am Gymnasium Pfarrkirchen wollen wir die neuen Möglichkeiten der digitalen Medien gerne auch
im Unterricht nutzen, um damit den Lernerfolg Ihrer Kinder zu fördern und sie gleichzeitig zu einem
sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit Tablet und Handy zu befähigen. Ich bitte Sie
deshalb sehr, uns das vom Datenschutz vorgeschriebene Einverständnis zu geben.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Rohbogner
Schulleiter

Schuljahr 2021/22
Name der Schülerin/des Schülers: _______________________

1. Erklärung der/des Erziehungsberechtigten zum Einsatz digitaler Lernmittel im Unterricht
Ich habe/wir haben das Schreiben zum Einsatz digitaler Lernmittel gelesen und erkläre mich/erklären uns damit
einverstanden, dass mein/unser Kind unter den in dem Schreiben dargestellten Voraussetzungen die digitalen
Lernmittel, gegebenenfalls unter Einschluss einer Lernstandsdatenspeicherung, verwenden darf.
Die Erklärung gilt für die Dauer des Schulbesuches am Gymnasium Pfarrkirchen und kann jederzeit gegenüber
der Schulleitung widerrufen werden.
__________________, den ____________________
____________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

2. Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten zur Nutzung des schuleigenen WLANs
Hiermit stimme ich zu, dass sich mein Sohn / meine Tochter im schuleigenen WLAN des Gymnasium
Pfarrkirchens entsprechend den Nutzungsbedingungen (siehe Beiblatt) anmelden darf. Die Anmeldedaten
werden von der Schule verwaltet. Ihr Kind wird bei Benutzung des schuleigenen WLANs stets technisch oder
durch eine Lehrkraft beaufsichtigt. Diese Zustimmung gilt für die gesamte Dauer des Schulbesuches am
Gymnasium Pfarrkirchen und kann jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden.
__________________, den ____________________
____________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

3. Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten zur Nutzung von Office 365 / Teams
Hiermit stimme ich zu, dass mein Sohn / meine Tochter das von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellte
Programmpaket Office 365 für schulische Zwecke nutzen darf. Dies umfasst auch die Teilnahme an
Videokonferenzen über Microsoft Teams. Hiermit willige/n ich/wir zudem in die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten bei der Nutzung von Microsoft Teams for Education durch die Schule und
Microsoft Ireland Operations, Ltd. ein. (https://privacy.microsoft.com/de‐de/privacystatement )
Diese Zustimmung gilt für die Dauer des Schulbesuches in der Unterstufe am Gymnasium Pfarrkirchen und kann
jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden.
__________________, den ____________________
____________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

