
Schüler-Portal - Nutzungsbedingungen und Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 

für die Schülerin bzw. den Schüler: ___________________________________________________________ 

Nutzungsbedingungen: 

Klasse:Geburtsdatum: _______________________________________________________  _____________ 

 Die Erstanmeldung im Schüler-Portal gemäß der Beschreibung im Eltern-Portal erfolgt eigenständig zeitnah, aber 
erst nach abgegebener Einwilligungserklärung. 

 Das Schüler-Portal ist nur für Schülerinnen und Schüler des Ammersee-Gymnasiums bestimmt und ist vor dem 
Zugriff Unbefugter zu schützen (keine Weitergabe von Zugangsdaten an Dritte; sicheres Passwort, das nicht auf 
Endgeräten gespeichert wird).  

 Das Schüler-Portal dient ausschließlich unterrichtlichen Zwecken. Störendes oder unbilliges Kommunikationsver-
halten, Verletzung von Datengeheimnis, Vertraulichkeit und Urheberrecht sowie Ausspähung, Umarbeitung, Än-
derung, Vervielfältigung oder Dekompilierung der Software sind nicht gestattet. 

 Im Missbrauchsfall drohen der Ausschluss vom Schüler-Portal sowie schulrechtliche Maßnahmen. 

Einverständniserklärung der Schülerin bzw. des Schülers: 

 Ich bin mit den Nutzungsbedingungen einverstanden:

Zusätzlich erforderlich bei minderjährigen Schülern: Einverständniserklärung der / des Erziehungsberechtigten 

 Ich bin / Wir sind mit den Nutzungsbedingungen einverstanden:

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung:  
Ich/wir haben die beiliegende Datenschutzerklärung sorgfältig gelesen und erkläre/n mich/uns durch unten stehende 
Unterschrift mit der beschriebenen Datenverarbeitung für das Schüler-Portal einverstanden. 
Mir/uns ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig ist und dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige 
Folgen widerrufen kann/können.  

Volljährige Schülerin bzw. Schüler: 

Schülerin bzw. Schüler ab der 8. Klasse*: 

Zusätzlich erforderlich bei minderjährigen Schülern: Einwilligungserklärung der / des Erziehungsberechtigten*: 

 

* Für Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Jahrgangsstufe wird die Einwilligungserklärung nur von den Erziehungsberechtigten, ab
der 8. Jahrgangsstufe auch von den Schülerinnen und Schülern selbst benötigt. Widerruft eine/r der Beteiligten seine Einwilli-
gungserklärung, werden die Benutzerdaten zunächst gesperrt und dann unverzüglich gelöscht.

Damit die Einwilligungserklärung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben urschriftlich 
oder als Fax an die Schule übersandt werden und dieser zugehen. Gleiches gilt für den formlos zu erklärenden Widerruf. 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                       Unterschrift Schülerin bzw. Schüler 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift Schülerin bzw. Schüler 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift Schülerin bzw. Schüler 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                            Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
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