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Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung  

 

[Name der Schule, Ort, Datum] 

 

 

Liebe Lehrkräfte [eventuell noch weiteres Personal] (nachfolgend als „Nutzer“ definiert), 

 

die Durchführung des Unterrichts, sowie dessen Vor- und Nachbereitung soll digital begleitet werden. Es 

sollen digitale Klassenzimmer mit Hilfe von [Worklean] eingerichtet werden. Daneben kann [Worklean] für 

Verwaltungsaufgaben oder Projekte zur Verwaltung der Dokumentation und der Durchführung der 

Kommunikation eingesetzt werden. Im Übrigen dürfen Sie das Tool auch für alle weiteren schulbezogenen 

Tätigkeiten einsetzen, bei denen die Verwendung eines Kollaborationtools sinnvoll erscheint. 

 

[Worklean] ist eine Software in der Cloud. Die Daten und der Datenverkehr dazu werden auf einem Server in 

der Cloud in Deutschland gespeichert.  

 

Die Plattform soll verantwortungsvoll genutzt werden. Zu diesem Zweck möchten wir mit Ihnen die 

nachfolgende die Nutzungsvereinbarung schließen und Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen. 

Sobald beide Erklärungen erteilt wurden, werden wir Ihnen Zugriff auf Ihr Nutzerkonto erteilen.  

 

1. Nutzungsvereinbarung  

 

a. Nutzerkonto 

 

Der Nutzer erhält von der Schule ein Nutzerkonto auf [Worklean] für die Dauer seiner Dienstzeit an 

der Schule. Beim Verlassen der Schule wird sein Zugang zu der Software gelöscht. Auch während 

der Dienstzeit des Nutzers kann sich die Notwendigkeit ergeben, den Nutzer aus einzelnen digitalen 

Arbeitsräumen zu entfernen, etwa wenn eine Klasse von einer anderen Lehrkraft übernommen wird 

oder der Nutzer bestimmte Verwaltungsaufgabe oder Projekte der Schule an eine andere Person 

abgibt.  

 

b. Nutzerrollen 

 

Es gibt vorgefertigte Nutzerrollen für die Verwaltung der [Worklean]-Plattform. Volle Rechte hat ein 

Administrator. Er kann digitale Arbeitsräume einrichten, das digitale Adressbuch auf [Worklean] 

verwalten und anderen Nutzern Rollen zuweisen. Daneben gibt es den Team Manager. Er kann 

Teammitglieder in einen Arbeitsraum einladen, in dem er als Teammanager zugelassen ist. 

Schließlich gibt es einfache Nutzer. Sie haben die Rechte in einem Arbeitsraum, die Ihnen vom 

Inhaber des Arbeitsraumes zugewiesen werden. Sofern Sie ein einfacher Nutzer sind, kann Ihnen 

die Inhaberschaft für einzelne digitale Arbeitsräume übertragen werden. Sie haben dann für diese 

Arbeitsräume die vollen administrativen Rechte. I.d.R. wird Ihnen die Inhaberschaft für digitale 

Klassen übertragen, bei denen der Nutzer der Klassenlehrer ist oder Projekte, die der Nutzer leitet.  

 

c. Aktivitäten 

 

Der Nutzer kann m Rahmen des Arbeitsraumes die Ordnerstruktur verändern, Dokumente 

hochladen, löschen oder herunterladen, Diskussionen anstoßen oder Fragen stellen oder 

beantworten oder ggf. auch Aufgaben stellen. Im privaten Bereich kann der Nutzer geschützte 

Kommunikation mit den Schülern oder auch den Erziehungsberechtigten führen. Beispielsweise 

können hier die Schüler Krankschreibungen hochgeladen werden oder erledigte Hausaufgaben.   
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d. Speicherung personenbezogener Daten 

 

Durch die Aufnahme in einen digitalen Arbeitsraum werden folgende Informationen des Nutzers in 

der Cloud gespeichert: E-Mail Adresse, Name und Vorname. Weitere Informationen, wie die Namen 

der Eltern, Telefonnummern oder Geburtsdaten, können in dem Arbeitsraum hochgeladen werden, 

wenn eine wirksame Einwilligung erteilt wurde, diese Daten aufzunehmen. Des Weiteren können 

diese Daten in einer gemeinsamen Klassenliste mit den anderen Nutzern geteilt werden, wenn dies 

vereinbart ist. Der Nutzer kann außerdem ein Foto von sich hochladen, dass in seinem Nutzerprofil 

erscheint, wenn er im Arbeitsraum anwesend ist oder bestimmte Aktionen durchgeführt hat.  

 

Durch die Teilnahme im digitalen Arbeitsraum werden Aktivitäten des Nutzers aufgezeichnet. Es 

wird erfasst, wenn der Nutzer ein Dokument hochlädt oder löscht, Dokumente kopiert oder 

verschiebt. Das gleiche gilt für andere Aktivitäten, wie beispielsweise, Fragen zu stellen, oder auf 

Fragen zu antworten, das Erstellen oder Löschen von Notizen, das Erstellen oder Erledigen von 

Aufgaben, das Erstellen, Kopieren, Verschieben oder Löschen von digitalen Ordnern (Karten). Bei 

manchen dieser Tätigkeiten ist im Arbeitsraum gekennzeichnet, welcher Nutzer aktiv war. In jedem 

Fall werden die sogenannten Metadaten erfasst und in einem Aktivitätenverlauf festgehalten. Das ist 

wichtig, um die Verantwortlichkeiten für Aktivitäten klar zuordnen zu können.  

 

[Sofern die Nutzer den Videochat [auf der in Worklean integrierten Jitsiplattform] benutzen, wird ihr 

Bild samt Raum in dem sie sich befinden, für die anderen Nutzer sichtbar, wenn sie den Bildschirm 

freigeben. Ihr Stimme ist zu hören, wenn sie sprechen, sofern sie ihr Mikrofon für den Videochat 

freigegeben haben. Der Videochat kann von dem Admin aufgezeichnet werden. Der Admin wird die 

Nutzer vor der Aufzeichnung auf die Aufzeichnung hinweisen und die mündliche Einwilligung der 

Nutzer einholen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Videoaufnahme 

wird dann gelöscht.] 

 

e. Auftragsdatenverarbeitung, verantwortungsvolle Nutzung 

 

Die Schule hat mit [Worklean] eine Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen, damit die 

Verarbeitung der erfassten persönlichen Daten datenschutzrechtskonform erfolgt, insbesondere im 

Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) vom 4. Mai 

2016 steht. Grundsätzlich ist es das Bestreben der Schule, persönliche Daten der Nutzer im 

Rahmen der getroffenen Vereinbarungen auf ein Minimum zu beschränken. Dazu gehört auch, dass 

die Nutzer ihre eigenen personenbezogenen Daten sowie die der anderen Nutzer 

verantwortungsvoll verwenden und diese schützen. Der Nutzer soll zudem als Lehrkraft auf die 

Schüler einwirken, dass diese verantwortungsvoll mit ihren personenbezogenen Daten umgehen. 

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung muss geschützt werden. Eine Gefährdung oder 

Missachtung dieses Rechts kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

f. Passwort 

 

Teil des verantwortungsvollen Handelns ist es, dass jeder Nutzer ein sicheres Zugangspasswort für 

sein Nutzerkonto erwählt, das nicht von anderen erraten werden kann. Der Nutzer muss dieses 

Passwort geheim halten. Er muss es unverzüglich ändern, wenn das Passwort bekannt geworden ist 

oder die Sorge besteht, dass es bekannt geworden ist.  

 

Dem Nutzer ist es untersagt, sich in ein anderes Nutzerkonto einzuloggen, sei es, dass ihm die 

Daten freiwillig mitgeteilt wurden, sei es, dass der Nutzer sie herausgefunden hat (gehackt hat). Es 

ist ihm untersagt, die Nutzerdaten anderer Nutzer Dritten mitzuteilen. Der Nutzer ist verpflichtet, dem 

Eigentümer des Kontos oder auch dem Lehrer oder der Lehrerin unverzüglich mitzuteilen, dass er 

die Zugangsdaten zu diesem Konto kennt.  
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g. Einrichtung eines Bereichs für geschützte Kommunikation 

 

Der Nutzer muss einen Bereich im digitalen Arbeitsraum bereithalten, in dem er geschützte (private) 

Kommunikation mit einzelnen Teilnehmern des digitalen Arbeitsraums führen kann. Dazu richtet er 

einen Bereich „Private Kommunikation“ ein und richtet dann unter diesem Bereich Unterkarten (=  

 

 

Unterordner) ein, in der er jeweils die Person(en) einlädt, mit denen geschützte Kommunikation im 

Rahmen des digitalen Arbeitsraumes geführt werden soll. Beispiele dafür können Korrekturen von 

Aufgaben eines Schülers sein oder persönliche Mitteilungen des Schülers oder an den Schüler bzw. 

seine Eltern.  

 

h. Achtung der Urheberrechte 

 

Bei der Nutzung des digitalen Arbeitsraumes sind etwaige Urheberrechte an Texten, Fotos, Videos 

oder auch anderen Materialien zu beachten. Der Nutzer darf durch das Hochladen von Inhalten oder 

die Verlinkung von Inhalten in das Digitale Klassenzimmer keine bestehenden Urheberrechte 

verletzen. Bestehende Lizenzen müssen eingehalten werden. So darf ein Nutzer eine persönliche 

Lizenz nicht mit weiteren Nutzern innerhalb von [Worklean] teilen. Auszüge im Rahmen des 

Zitatrechts können jedoch verfügbar gemacht werden. Die Grenzen des Zitatrechts als 

Rechtfertigungsgrund zur Verwendung fremder Inhalte sind zu beachten. Soweit freie Inhalte 

hochgeladen werden, müssen bei der Nutzung etwaige Vorgaben des Urhebers beachtet werden. 

Insbesondere müssen auch Beschränkungen beachtet werden, die ein Herunterladen von 

hochgeladenen Inhalten oder die Weitergabe von Inhalten an Personen, die nicht Teilnehmer der 

digitalen Klasse sind, beachtet werden. Etwaige Rechte des Nutzers an hochgeladenen oder im 

Digitalen Klassenzimmer erstellten Inhalten sind im Rahmen des Urheberrechts zu beachten. 

 

i. Verbotene Aktivitäten 

 

Es ist dem Nutzer untersagt, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, 

rassistische, menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über das digitale Klassenzimmer zu 

erstellen, abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten. Zudem müssen die bestehenden 

Jugendschutzvorschriften beachtet werden. Im Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsordnung 

behält sich die Schulleitung der [Name der Schule] das Recht vor, den Zugang zu einzelnen oder 

allen Bereichen innerhalb der von [Worklean] zu sperren und die Nutzung schulischer Endgeräte zu 

untersagen. Zudem kann die Schulleitung dienstrechtliche Maßnahmen gegenüber Lehrkräften 

einleiten, die gegen die Nutzungsvereinbarung verstoßen.  

 

j. Nutzung privater Endgeräte 

 

Ist das Endgerät zur elektronischen Datenverarbeitung von der Schule zur Verfügung gestellt 

worden, kann der Nutzer ohne weitere Genehmigung der Schule personenbezogenen Daten in den 

digitalen Arbeitsräumen vornehmen. Sofern der Nutzer ein privates Endgerät zur elektronischen 

Datenverarbeitung nutzt, benötigt der Nutzer für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf 

diesem Endgerät eine Genehmigung der Schule. 

 

Soweit es sich um die Erledigung von Verwaltungsaufgaben oder der Vorbereitung des Unterrichts 

oder sonstiger Projekte, darf der Nutzer auch ohne Genehmigung der Schule von seinem Endgerät 

auf den digitalen Arbeitsraum zugreifen, sofern dies ohne Verarbeitung personenbezogener Daten 

möglich ist.  

 

k. Informationen gemäß Art. 13 DSGVO 
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten betrifft sowohl Nutzer als auch Schüler und ggf. 

auch die Erziehungsberechtigten der Schüler. 

 

 

i. Verantwortlichkeit für die Verarbeitung 

 

Für die Verarbeitung der Daten ist in der Schule verantwortlich: 

 

[Kontaktdaten Schule und schulischer Datenbeauftragter]. 

 

Darüber hinaus verarbeitet die Daten in unserem Auftrag die [Worklean GmbH] gemäß 

Auftragsdatenverarbeitung vom [Datum]. 

 

ii. Zugang und Datenverfügbarkeit 

 

Die Daten des Nutzers sind im digitalen Arbeitsraum für die Dauer der Nutzung vorhanden. 

Endet das Dienstverhältnis des Nutzers, wird sein Zugang gelöscht. Ein Nutzer muss seinen 

Zugang zu einem digitalen Arbeitsraum aufgeben und ggf. seine Rechte auf eine andere 

Lehrkraft oder sonstiges qualifiziertes Personal übertragen, wenn er eine Klasse nicht mehr 

betreut oder eine Verwaltungsaufgabe oder Projektleitung abgegeben hat.  

 

Die Beiträge des Nutzers bleiben grundsätzlich bis zum Ende des Schuljahres als 

Unterrichtsbeträge erhalten, können aber ggf. gelöscht werden, wenn dies erwünscht ist. 

 

Zum Schuljahresende soll der Nutzer digitale Klassenräume, deren Inhaber der Nutzer ist, 

schließen, d.h. es sollen keine weiteren Daten mehr hochgeladen werden können. Bis zum 

Beginn des neuen Schuljahres sollen die Teilnehmer des Klassenraumes noch Zugriff auf den 

Datenraum haben. Danach soll ihnen der Zugriff entzogen werden, unbeschadet ihrer Rechte 

auf Zugriff der Daten (gemäß Artikel 15 DSGVO).  

 

iii. Keine automatisierte Entscheidungsfindung 

  

Aus den verarbeiteten Nutzerdaten werden keine Profile der Nutzer erstellt. Die Daten werden 

nicht für eine automatisierte Entscheidungsfindung genutzt.  

 

iv. Löschung der Daten 

 

Die Löschung der Daten erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Diese 

Fristen sind sehr unterschiedlich. Die meisten Daten werden innerhalb von fünf Jahren gelöscht. 

Eine genauere Erklärung zu den Aufbewahrungsfristen kann im Sekretariat bei der Schulleitung 

erfragt werden.  Sobald Daten gelöscht sind, sind nach weiteren dreißig Tagen auch keine 

Sicherheitskopien auf den Servern von [Worklean] mehr vorhanden. Dann sind die Daten 

endgültig gelöscht. Im Übrigen kann der Nutzer seine hochgeladenen Dateien löschen. Aktive 

Diskussionsbeiträge oder Beteiligung an Fragen oder Aufgaben können solange gelöscht 

werden, wie keine Interaktion stattgefunden hat. 

 

v. Auskunftsrecht 

 

Der Nutzer kann von der Schule jederzeit Auskunft gemäß Artikel 15 DSGVO über seine 

personenbezogenen Daten verlangen. Zudem hat er ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 

eine Einschränkung der Verarbeitung oder einen Widerspruch gegen die Verarbeitung. Zudem 

besteht ein Recht, die Daten übertragen zu bekommen. 
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Er kann gegen die Verarbeitung Beschwerde bei der [zuständigen Aufsichtsbehörde des 

Landes], einreichen. [Einen Link mit den Adressen der jeweils zuständigen 

Aufsichtsbehörden der einzelnen Bundesländer findest Du hier: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html] 

 

vi. Widerrufsmöglichkeit 

Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten im Digitalen Klassenraum von 

[Worklean] kann entweder schriftlich, per E-Mail oder mündlich bei der Schulleitung widerrufen 

werden. 

 

 

2. Einwilligung zur Nutzungsvereinbarung und der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

In der nachfolgenden Einwilligungserklärung wird der Nutzer gebeten, in die Nutzungsvereinbarung 

einzuwilligen und in die personenbezogene Datenverarbeitung in der Software [Worklean] einzuwilligen. 

 

Die Einwilligung ist Voraussetzung für die Nutzung der Software [Worklean]. Ein Zugang zu der Software 

wird ihnen nach der Erteilung der Einwilligungen gegeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Schulleiter / die Schulleiterin 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

Einwilligungserklärung 

 

Hiermit stimme ich der Nutzungsvereinbarung für das Digitale Klassenzimmer von [Worklean] zu  

(bitte zutreffendes ankreuzen):                          ☐  ja         ☐  nein    

 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Nutzungsvereinbarung ein (bitte zutreffendes ankreuzen):                       ☐  ja         ☐  nein    

 

Bitte richten Sie mir einen Zugang zu der Software unter folgender E-Mail Adresse ein (bitte in 

Druckbuchstaben angeben): 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Die vorstehende Zustimmung und Einwilligung sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Zustimmung und Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

Name, Vorname der Lehrkraft (in Druckbuchstaben angeben) 

 

        __________________________________ 

 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Ort, Datum eigenhändige Unterschrift der Lehrkraft 

 

 

 

         

 

 


