
 
Liebe Eltern, 

da es in unserem Bundesland noch keine Rechtsgrundlage für den verpflichtenden Einsatz von 
Tablets in der Schule gibt, sind wir an drei Stellen auf Ihre freiwillige Einwilligung angewiesen. 
Ich weise Sie darauf hin, dass Sie jede dieser Einwilligungen jederzeit formlos, schriftlich 
widerrufen können. Im Falle einer Nicht-Einwilligung werden wir dafür Sorge tragen, dass Ihrem 
Kind dadurch im Unterricht kein Nachteil entsteht. 

1. Verwendung ihres Eigentums (des iPads) in der Schule: 

Ich willige ein, dass mein Kind das iPad im Stadtgymnasium Dortmund für schulische Zwecke im 
Rahmen der Nutzungsordnung einsetzt. Die Nutzungsordnung ist uns ausgehändigt worden. 

2.  Installation einer MDM (Mobile Device Management) Software auf dem Gerät. 
Diese Software teilt das Tablet in einen schulischen und einen privaten Teil. Weder die Schule noch 
andere mit der Administration beauftragte Stellen haben jemals Einblick in den privaten Teil des 
Gerätes. In der Schule jedoch gibt diese Software die Möglichkeit Funktionen des Gerätes im 
schulischen Teil zu nutzen und Daten zu verarbeiten. Sie übergeben damit zeitweise einen Teil des 
Gerätes in fremde Kontrolle. 

Ich willige ein, dass auf dem Gerät meines Kindes eine MDM-Software eingerichtet wird, um es 
schulisch nutzen zu können. 

3. Einwilligung in die Datenverarbeitung  
Einwilligung der Verarbeitung derjenigen Daten, die durch die Verwendung des iPads in der Schule 
anfallen. Bei einer Anmeldung im Schulnetzwerk wird bereits der Anmeldevorgang protokolliert. 
Bei persönlichen Geräten sind diese Daten einer Person zuzuordnen.  Diese Logdateien werden bei 
uns regelmäßig und automatisiert gelöscht (nach 8 Tagen). Eine Einsicht in diese Nutzungsdaten 
findet nur unter dem 4-Augen-Prinzip statt und nur dann, wenn die Sicherung des technischen 
Betriebes oder Gefahrenabwehr (Fürsorgepflicht) dies erfordern. 

Ich willige in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die bei der Verwendung eines Tablets 
im Stadtgymnasium Dortmund entstehen, ein. 

Name des Kindes:    __________________________________________ 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

Name des Erziehungsberechtigten:  __________________________________________ 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen) 

_________________      ______________________________         
Datum                           Unterschrift


