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______________________________________________________________ 

[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse des/der Schüler:in] 

 

Nutzung von ANTON für individuelle Förderung und zum Distanzlernen 

 
Das Nutzerkonto bei ANTON soll für mein Kind/mich mit dem o.g. Namen 

erstellt werden/weiter geführt werden.  

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir Ihrem Kind 

alternative Angebote zur individuellen Förderung machen und ein unter Pandemiebedingungen 

vorübergehend eingerichtetes Konto löschen. 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir die 
entsprechenden Informationen mit dem Konto löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für 
die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 

Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Schleswig-Holstein zu.  

Die Datenschutzinformationen zu ANTON habe ich / haben wir gelesen. 

Ich / Wir willige/-n in die Nutzung von ANTON wie oben angegeben ein:   NEIN 

__________________     _____________________________________________________________ 
Datum, Ort                    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

                                                                        sowie ab dem 16.Geburtstag des/der Schüler:in 

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung der schulischen NextCloud 

Ich / wir erkenne/-n die Nutzungsbedingungen der schulischen NextCloud, wie im im vorliegenden 

Dokument beschrieben / auf der Homepage der Schule am Schiffsthal veröffentlicht, an.   ☐ja / ☐nein     

   
    
[Ort, Datum] 

  
________________________________________      und ________________________________________      

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schüler:in] 

   

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten von Schüler:innen bei der Nutzung der schulischen NextCloud 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person bei 
Nutzung der schulischen NextCloud wie in der Datenschutzerklärung beschrieben ein:  
Bitte ankreuzen! 

 ➤  ☐ja / ☐nein  Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung der schulischen NextCloud dürfen 

                            angemessen (gem. DSGVO) verarbeitet werden. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung entstehen keine Nachteile. 
      
 
 [Ort, Datum] 

     
 

und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 
 

 

JA 

 


