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geehrte Eajehungsberechtigte, liebe Schulerinnen und Schüler.

Die Plotlform genúgl ollen göngigen Sicherheitsstondords fúr Cloud Plottformen
Wo konn ich mehr zum Dotenschulz von Microsofl Teoms erfohren?
Themo Sicherheit bei Microsoft - https://docs.microsoft.com/de-de/microsoflieoms/securilv-

comolionce-overview
Die okluelle Dolenschutzerklörung von Microsoft konn hier eingesehen werden

in ZeiTen von eingeschrönkiem Prösenzunterrichi ¡n der Schule legen wir Wert ouf den persönliohen
Kontokt zu unseren SchÜlerinnen und Schülern, Dozu und um digitolis¡erten Unterrichf generell zu
ermöglichen, möchten wir eine Pioflform nutzen, die ouch Videokonferenzen ermöglicht, um Sil¿ungen
innerholb der Lerngruppen unter Leitung êiner Lehrkrofl obzuholten und fur d¡ch/ ihr Kind Beroiung und
Unlerstutzung durch Lehrkröfte in Kle¡ngruppen und lm Vier-Augen-Gesproch zu ermögi¡chen. Über d¡e
Plotlform möchïen wir auch UnterrjchTsinholte verteilen und Aufgoben stellen und ¡ndividuelle
Rückmeldungen geben. Nutzen werden wir dozu Microsofl Teoms, eine Plotlform. die in Deulschlond
von vielen Schulen und Univers¡töten genutzt wird. Sie kann uber Computer, Smortphone und Toblet

genuizl werden,

https //orivocv, microsoft,com/de-de/orivocvsTotement
|

Zur Nut¿ung von Teoms isl es erforderljch, ein Nutzerkonto zu ersTellen, Dieses besiehT ous: Vomome,
Nqchnome, Klosse, Schul ID. Alle lnholte der Videokonferenzen und begleltenden ChoIs ble¡ben im

Von besonderer Bedeutung isl dobei bezùgìich der personenbezogenen Dolen von
Personen ¡n der Schule der folgende Abschnitf:
"FÜr Microsoft-Produkie, die von lhrer K-l2-Schule bereifgestellt werden, einschließlich Microsoft 3ó5
Educotion, wird Microsoft:
neben den für outorìsierte Bildungs- oder Schulzwecke erforderlichen Doten keine
personenbezogenen Doien von Schülern/Studenten erfossen oder verwenden,
personenbezogene Doten von Schülern/Studenten weder verkoufen noch verleihen.
personenbezogene Doten von Schülern/Studenten weder zu Werbezwecken noch zu
öhnlichen kommerziellen Zwecken wje Behoviorol Torgeiing von Werbung für
Schüler/Studenlen verwenden oder frelgegeben,
kein persònl¡ches Profil e¡nes Schülers/StudenTen erslellen, es sei denn, d¡es d¡ent der
UntersTüfzung oulor¡sierier Bildungs- oder Schulzwecke oder ist von den Eltern,
Erziehungsberecht¡gten oder Schulern/Sfudenten im ongemessenen Alter genehmigT, und
seine Anbieter, on die personenbezogene Doten von Schülern/Studenten ggf. zur Erbringung
der Bìldungsdiensfleistung weilergegeben werden, dozu verpflichten. dieselben
Verpflichtungen für personenbezogene Doten der Schrller/Studenten zu erfüllen."
Wos tut die Schule zum Schufz meiner personenbezogenen Doten ¡n MS Teqms?

o

Kreis der Teilnehmer, Es erfolgt keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den
Anbieter. Schuler sind geholten, bei einer Vjdeokonferenz dorouf zu Õchten, doss die Privofsphore ihrer
Fomilienmilglieder gewohrt bleibt. Bei VersIößen gegen diese Regèl behöli d¡e Schule sich vor, dich/ lhr
Kind von Vidêokonferenzen ouszuschl;eßen bzw, die Teilnohme ouf Aud¡o zu beschronken.
Hierzu möchten wir im Folgenden lhrè Einwilligung eìnholen.

(Schulleilerin / Schulleiter)
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hot fur uns der Schulz der personenbezogenen Doten unserer Schüler*innen und
Lehrkröfte oberste Prioritöt, Desholb sorgen wir durch lechnische und orgonisoforische
Moßnohmen dofur, doss die Nulzung von l\4S Teoms mit der größtmöglichen S¡cherhe¡i
oblöuft. Wir hoben MS Teoms so voreingestelll, doss durch dos Hondeln und Fehler der Nutzer
selbst möglichsl wenige Risiken entstehen können, Gonz zentrol isf die Schulung der Nulzer für
einen sicheren und verontworlungsvollen Umgong mil den Werkzeugen in MS Teoms. Vor
Erteilung des Zugongs findet eine Grundschulung sIotl. Diese wird durch eine jöhrliche
Belehrung und die Nulzungsvereinborung/ Dienstqnweisung ergönzt,
AIs Schule

Kcrnn eine Einwilligung noch dem Urteil des ÉU-GH zum
werden?

EU-US Privocy Shield

noch genutzl

noch Art, ó Abs. I lit, o DS-GVO nichT mehr
ous, Wegen der besonderen Umslönde der Dolen, die in die USA fließen, broucht es jefzt
ouch Art, 49 Abs. I lif. o, Domit isT berucksichligl, doss in den USA kein der EU vergleichbores
Dotenschulzrecht henscht, Eine Einwilligung noch Art. 49 Abs, I liT, o, setzt vorous, doss
Betroffene ùber mögllche Risiken informiert werden, um die Folgen und Trogweite ihrer
Dos ist möglich. ollerdings reicht eine Einwilligung

(Nome, Vornome, Geburtsdolum und Klose der Schulerin / des Schülers)
Ersjellung eines

lr4S

Teoms Kontos Lrnd Teilnohme on V¡deokonferenzen

lch/ wir s¡nd m¡t der Erstellung eines Microsoft Teoms NutzerkonTos und der Teilnohme on
Videokonferenzen von privoTen Endgeröten ous, wle oben beschrieben. elnverstonden:

Nutzerkonlos:
Audio:
per video:

Ersîellung eines
Teilnohme per
Teitnohme
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D¡e Ëinw¡lligung ist fre¡willig. Aus der Nichlerteilung oder dem Widerruf der Einw¡ll¡gung

entstehen ke¡ne Nochleile. lm Folle einer Nichteinw¡ll¡gung werden wir dir/ lhrem Kind ouf
olternotiven Wegen ¡n persönlichen Kontokt lreien und ìhm Unterrichts¡nholle ouf onderem
Wege zur Verfugung sfellen.
Diese Einwilligung konn fur die Zukunft jederzeit formlos bei der Schule widerrufen werden, lm
Folle des (Ieil-)Widenufs wirsl du/ wird lhr Kind MS Teoms nichl mehr oder nur noch mil den
Funktionen nutzen, mit denen Sie einverstonden sind, Durch den Widerruf der Einwill¡gung
wird die RechtmößigkeiT der oufgrund der Einwilligung bis zum Widenuf erfolgten
Verorbeilung nichl beruhrf. Soweil die Einwilligung nicht widerrufen w¡rd, gill sie bis zum Ende
der Schulzeil on der Schule,
Gegenüber der Schule besteht ein Recht ouf Auskunft über lhre personenbezogenen Doten,
ferner hoben Sie ein Rechf ouf Ber¡chtigung, Löschung oder E¡nschrönkung, ejn
Widerspruchsrecht gegen die Verorbeitung und ein Rechl ouf Dotenüberlrogborkeit, Zudem
steht lhnen ein Beschwerderecht bei der DofenschuÞoufsichtsbehörde, der
Lcndesbeouflrogten fúr den Dolenbchutz und die lnformotionsfreiheiT Nordrhein Westfolen
7U,

Enlsche¡dung obschölzen können.
(Ori, Dolum)

(Ort, DotumJ
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Auf diesel Seile informieren wir über die zur Nulzung von Microsoft Teoms
erforderliche Verorbeilung von personenbezogenen Doten.
Wer

isT

verontwodlich fur die Verorbeitung der personenbezogenen Dolen?

Frcgen zum Dotenschul¿ können Sie on den behördlich bestelllen schulischen

Dolenschutzbeouftrogten stellen
Wolfgang Ribbrock, dotenschutz@woltroo,de, Stodtverw, Woltrop, Pt 120,45722Wallrop
:

welchem Zweck sollen meine Dolen verorbeitet werden?

Die Ve¡orbeitung ist erforderlich zur Nulzung von Microsoft Teoms, einer Kommunikotions- und
Lernplotfform miï der Möglichkeit zu Audio- und Videokonferenzen und zur Durchfùhrung von
Online-Unterrichtseinheiten in der Lerngruppe und zur individuellen Belreuung und Berotung
in Kleingruppen oder Einzeltreffen zwischen Schülern und Lehrkroft.
Auf welcher Rechtsgrundloge erfolgt die Verorbeitung?
Die Verorbeitung erfolgt ouf der Grundloge deiner/ lhrer Einwilligung,
MS Teoms
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eigene Zwecke nutzen, olso weder fùr Werbung und ouch nicht, um sie on Dritie
weitergeben. lm Sinne des Dotenschutzrechts findet somit keine Übermitflung stoit

Die Speicherung von Dofen, welche zur Bereitstellung des Nulzerkontos verorbeilel werden.
sowie erstellte und geteille lnholle, Kommentore, Chot-Nochrichten, SprochnochrichÌen

An wen konn ich mich wenden, wenn ich Frogen zum Dotenschulz hobe?

Welche personenbezogenen Doten werden bei der Nufzung von

Gæmtschule

Wie longe werden meine Dofen gespeichert?

Gesomlschule Wollrop, Brockensche¡dler Sk. 100, 45731 Wothop
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verorbeitet?

Verorbeitel werden Doten zur Erstellung eines Nutzerkontos (E-lVloil Adresse, Possworf,
Schulzugehörigkeit, Zugehórigkeil zu Teoms, Rollen und Rechte), zur Anzeige eines
Nulzerstotus und von Lesebeslötigungen (Chol), erstellle Chot-Nochrichlen, Sprochnotizen,
B¡ld- und Tondoten in Vìdeo- und Audiokonferenzen, Inholte von Bildschirmfreigoben, durch
Hochloden gete¡lte Doleien, erslellte Kolendereinhöge, Stolus von Aufgoben (zugewiesen,
obgegeben, Fölligkeit, Rückmeldung), in Word, Excel, PowerPoinl und OneNole e¡stellte und
beorbeitefe lnholte, Eingoben bei Umfrogen, technische Nutzungsdolen zur Bereilstellung der
Funkfionoliföten und Sicherheit von MS Teoms und in Teoms integrierte Funktionen, Eine
Speicherung det Bild- und Tondoten von Videokonferenzen durch die Schule efolgt nichl.
Wer hot Zugriff ouf meine personenbezogenen Doien?

Auf olle in Teoms durch Nutzer eingesfellTen Doteien, lnholte und Kommentore hoben jeweìls
die Personen Zugriff, mil denen sie geteilt werden. Dos können Einzelpersonen sein oder
lVitglieder eines Teoms oder Chonnels in einem Teom. Lehrkröfte hoben Zugriff ouf innerholb
von gestellten Aufgoben vorgenommene Beorbeilungen und erstellle Inholte, AIle
Teilnehmer einer Videokonferenz hoben Zugrlff im S¡nne von Sehen, Hören und Lesen ouf
lnhqlie der Videokonferen¿ Chots, geteilte Dote¡en und Bildschirmfreigoben. In einem Chot
hoben olle Teilnehmer Zugriff ouf eingegebene lnholte und geteilte Doteien. Der Anbieter
hol Zugriff ouf die bei der Nutzung von Ïeoms onfollenden Doten soweit dieses zur
Erfullungen seiner Verpflichfung im Rohmen des mit der Schule obgeschlossenen Vertrogs zur
Auflrogsverorbeitung erforderlich ist. US Ermiltlungsbehörden hoben Zugriff noch US
omerikonischem Rechl (siehe unten).
An wen werden die Doten ubermitl'elt?

wir nutzen Microsofl Teoms ¡m Rohmen e¡nes vertrogs zur Aufirogsvororbe¡fung, Microsofl
verorbeilel deine personenbezogenen Dolen ousschließlich in unserem Aufirog, Demnoch
dorf lVicrosoft sie nur entsprechend unserer Weisungen und fúr unsere Zwecke und nichl fur

zugewiesene, beorbeitete und obgegebene lnhalte und Kolendereinlröge, endet, scbqld
der Nuizer die Schule verlossen hol seine Einwilligung gonz oder in Teilen widenufl oder einer
Verorbeilung widerspricht. Die Löschung erfolgt innerholb von 2 Monoten noch Verlossen der
Schule. Die Löschung ous den Syslemen von Microsofl ist vom Zeitpunkl der Löschung eines
Kontos oder von lnhollen durch die Schule noch 90 Togen obgeschlossen. Selbiger Zeilroum
gill ouch für die Löschung von Doteien durch den Nutzer selbsi. Ton- und Bilddolen von
Video- und Audiokonferenzen werden von der Schule nicht oufgezeichnet uncj gespeichert,
lnholle in von onderen geleìlten Dqleien, beorbeitete und obgegebene Aufgoben und
Nochrichlen in Gruppenchots werden gespeichert, solonge ein Teom bestehT. Teoms fúr
Klossen- und Lerngruppen werden spötestens 5 Johre noch Ende der Schulzeil der
betroffenen Schùler somt ihren von Schulern ersfellten, geteilten und beorbeitelen lnholten
und Chots geloschl. lnholte von Chots bestehen solonge dos Konlo des onderen Nuïzers
besteht.
Dolenschulz bei Verorbeitung von personenbezogenen Doten in den

ouch Doten ouf Servern

USA

den

USA verorbeitet
werden. Dobei gehl es weniger um lnholte von Chols, V¡deokonferenzen, 'lerminen und
gestellfen Aufgoben, NuÌzerkonlen und Teomzugehörigkeiten, sondern um Doten, welche
dozu dienen, die Sicherheii und Funktion der Plottform zu gewöhrleisten und zu verbessern
Noch der okiuellen Rechtsloge ¡n den USA hoben US Ermiltlungsbehörden nohezu
ungehinderten Zugriff ouf olle Doten ouf Servern in den USA, Nutzer erfohren dovon nichts
und hoben ouch keine rechllichen Möglichkeiten, sich dogegen zu wehren, Die Risìken,
welche durch diese Zugriffsmöglichkeilen von US Ermittlungsbehörden entstehen, dúïffen
eher gering sein.

Bei der NuÞung von MS Teoms können

¡n

Themo CLOUD-Acl

lm Rohmen des CLOUD-Act hoben US Ermiitlungsbehörden ouch Möglichkeilen, bei
Microsoft die Herousgobe von personenbezogenen Doten, die ouf Servern in der EU
gespeichert sind, zu verlongen, Dori werden die meisten Dofen gespeichert, die bei einer
Nutzung von Microsoft/ Office 3ó5 und Ïeoms onfollen. Noch Angoben von Microsoft isl dìe
Anzohl dieser Anfrogen recht gering, zudem konn Microsofi dogegen vor Gericht gehen, Die
wenigsten Anfrogen durften, folls überhoupl, schulische Konten beTreffen, Microsoft gibt fÜr
Juli - Dezember 2019 insgesoml 3,310 Anfrogen von Ermittlungsbehörden on. Dovon komen
die meislen ous Deulschlond,
Wo werden meine personenbezogenen Dolen verorbeitef?
Die Verorbeitung von personenbezogenen Doten in Microsoft Teoms und ongebundenen
Produklen erfolgt uberwiegend ouf Servern miT Stondort Deulschlond. Es ist möglich, doss
sogenonnle Telemetr¡edoten, eine Art Diognosedoten, in den USA verorbeitel werden,
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