Einwilligung zur uneingeschränkten Nutzung der E-Mail-Adresse
bei der Lernplattform LernSax (09.11.2020)
- Ausfertigung für die Schule bzw. Institution / In Kopie zurück an den Nutzer Für (Name, Vorname des Schülers): ________________________________________________________
Unsere Einrichtung setzt die für den Bildungsbereich konzipierte Lern- und Kommunikationsplattform
„LernSax“ des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) ein.
In diesem Zusammenhang erhält jeder Schüler eine E-Mail-Adresse, die auch gleichzeitig zur Anmeldung
an LernSax dient: s.vorname.nachname@igm.lernsax.de.
Für Schüler ist die Nutzung der E-Mail-Adresse in den Voreinstellungen auf Kontakte zu anderen Nutzern
der eigenen Schule und zum E-Mail-Versand nur über die Webseite beschränkt. Für die Zusammenarbeit
mit anderen Schulen oder Personen im Rahmen des unterrichtlichen Lernens und zur Nutzung von Client-Software wie Outlook kann diese Beschränkung aufgehoben werden. Für minderjährige Nutzer ist
hierfür das Einverständnis der Eltern erforderlich. Das Verbot, Lernsax zu nichtschulischen Zwecken zu
nutzen, bleibt hiervon unberührt.
Mit dem Ausschluss der privaten, nicht bildungsbezogenen Nutzung von LernSax, dem Verbot der Verarbeitung besonders schützenswerter Daten nach Art 9 DSGVO (z. Bsp. Gesundheitsdaten) und dem Ausschluss von Daten, die nach gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen oder Erlassen ausschließlich im Verwaltungsbereich von Schulen verarbeitet werden dürfen (z. Bsp. Zeugnisse) durch die Nutzungsbestimmungen von LernSax wird ein sehr hohes Schutzniveau erreicht.
Weitere Informationen zu den umfassenden Datenschutzregelungen bei der Nutzung von LernSax entnehmen Sie bitte den Angaben unter www.lernsax.de.

Einwilligung
Gegenstand der Einwilligung

Bitte ankreuzen

Ich bin mit der vollständigen Freigabe des in LernSax integrierten E-Mail – Service zur
weltweiten und uneingeschränkten Kommunikation einverstanden.
Insbesondere habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere, dass im Zuge dieser
Freischaltung unter Umständen unerwünschte Nachrichten, die häufig werbenden In-

 Ja
 Nein

halt enthalten (Spam), unverlangt zugestellt werden und von den vorhandenen Filtern
auch nicht immer zuverlässig gefiltert werden.
Mir ist bekannt, dass diese Nachrichten oder damit verbundene Dateianhänge potenziell geeignet sind, die Systemsicherheit und Integrität der verarbeitenden Systeme zu
beeinträchtigen und ggf. Datenverluste zu verursachen

Widerruflichkeit und Freiwilligkeit
(1) Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden alle Daten gemäß
den Festlegungen in den Nutzungsbestimmungen von LernSax gelöscht, soweit keine gesetzlichen
Pflichten dagegensprechen. Beiträge in den Bereichen Institution bzw. Netzwerk werden anonymisiert.
(2) Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis 3 Monate nach dem Ende der Schulzugehörigkeit.
(3) Die Einwilligung ist freiwillig.

X__________________________________

X__________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

(Schüler)

(Erziehungsberechtigte bei Schülern unter 16 Jahren)

