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Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung des pädagogischen Netzes sowie Microsoft 365 (O365) der 
Martin-Luther-King-Schule Kassel 

 

Die Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von O365 ist nur nach Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung 
möglich. Bei der Nutzung unseres pädagogischen Netzes und von O365 werden automatisch personenbezogene 
Daten verarbeitet. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre 
Einwilligungen einholen. Die Zugangsdaten zum pädagogischen Netz und zu O365 werden nach dem Erteilen der 
Einwilligungen schriftlich mitgeteilt. 
 

Name, Vorname 
 
 

Klasse 

Einwilligungserklärung in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes und von O365 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Nutzungsbedingungen (Dokument I.1.310 MLKS Nutzungsbedingungen …) gelesen 
und verstanden habe. Ich willige / wir willigen in die Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes und von O365 
ein. Bitte ankreuzen! 
 

1.1. ☐ ja / ☐ nein zu den Nutzungsbedingungen des pädagogischen Netzes 

Nur wenn bei 1.1. ja angekreuzt wurde: 

1.2. ☐ ja / ☐ nein zu den Nutzungsbedingungen von O365 

 

Ort, Datum 

 
 

Unterschrift* 

* Unterschrift der Schüler/-in, der/die das 16. Lebensjahr vollendet hat, oder Studierenden, bei Minderjährigen unter 16 Jahren 
die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
von Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung des pädagogischen Netzes und von O365 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei 
Nutzung des pädagogischen Netzes wie zuvor beschrieben ein. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung 
oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Bitte ankreuzen! 
 

2.1. ☐ ja / ☐ nein zum pädagogischen Netz 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei 
der Nutzung von O365 ein: Bitte nur ankreuzen, wenn bei 2.1. ja angekreuzt worden ist! 
 

2.2. ☐ ja / ☐ nein zu O365 
 

Ort, Datum 

 
 

Unterschrift* 

* Unterschrift der Schüler/-in, der/die das 16. Lebensjahr vollendet hat, oder Studierenden, bei Minderjährigen unter 16 Jahren 
die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten. 

Link zu den aktuellen 
Nutzungsbedingungen 

https://mlks-kassel.de/wp-content/uploads/2020/07/I.1.310-MLKS-Nutzungsbedinungen-WLAN-O365.pdf
https://mlks-kassel.de/wp-content/uploads/2020/07/I.1.310-MLKS-Nutzungsbedinungen-WLAN-O365.pdf

