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Informationen zur Digitalisierung – Office 365 jetzt und für alle
In diesen Zeiten merken wir besonders, wie wichtig eine gemeinsame Plattform für den digitalen
Austausch ist und haben sie in den letzten drei Wochen schmerzlich vermisst. Mit Aix Concept
haben wir jetzt ein Unternehmen gefunden, dass auch für das Genoveva-Gymnasium Köln die
digitale Plattform MNSpro Cloud für Office 365 von Microsoft einrichtet. Dieser Prozess verläuft
gerade viel schneller, als wir je zu hoffen gewagt haben!

Was ist Office 365 und was haben Lehrende und Lernende davon?
Mit Office 365 stehen den Schülerinnen und Schüler unter anderem Word, Excel und Powerpoint
zur Verfügung. Auf dieser Plattform können sie sie leicht mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mailen,
es gibt eine Chatfunktion, man kann einfach und geschützt Videokonferenzen abhalten und noch
viel Funktionen mehr nutzen. Insgesamt ist der digitale Unterricht mit Office 365 gut zu gestalten.

Was müssen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte tun?
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bitten wir, in der Mail, die Sie am 03. April von dem Absender
Consent Approval bekommen haben, auf den Link zu klicken. Damit erlauben Sie, dass Ihr Kind
eine eigene Mailadresse bekommt und mit dieser Mailadresse einen Zugang zur Cloud und damit
zu Office 365 erhält. Wenn Sie keine Mail erhalten haben, schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner
nach. Wenn auch da keine Mail zu finden ist, dann schreiben Sie bitte Frau Schiffbauer
schiffbauer@genoveva-gymnasium.de und teilen Sie ihr Folgendes mit: Name des Kindes, Klasse,
Name der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers. Sie wird Ihnen einen neuen Link zusenden.

Was sagt der Datenschutz dazu?
Diese schulweiten Digitalisierungsprozesse werden eng mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten durchgeführt. Aix Concept konnte mit der Einrichtung von Office 365 erst beginnen, nachdem der Datenschutzbeauftragte der Stadt Köln seine Zustimmung gegeben hatte. Die
Bedingungen sind, dass Sie, liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, mit der Mail vom 03.04.20
(s.o.) einmalig zustimmen, dass ihr Kind mit Office 365 arbeiten darf. Die Lehrerinnen und Lehrer
verpflichten sich, keine sensiblen personenbezogenen Daten über diese Cloud weiterzuleiten.
Sensible Daten sind zum Beispiel Noten, Atteste, Einladungen zu Disziplinarkonferenzen und
ähnlich Vertrauliches. Das bedeutet, dass Klassenarbeiten, Klausuren und Noten
selbstverständlich weiterhin direkt an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden bzw.
ihnen im persönlichen Gespräch mitgeteilt werden.
Insgesamt kann man feststellen, dass die digitale Kommunikation in Schule mit der neuen
Plattform wesentlich sicherer wird als jetzt über die vielen unsicheren Mailanbieter oder gar über
WhatsApp.

Was kostet die Nutzung von Office 365?
In dieser besonderen Zeit ist die Einrichtung und die Nutzung von Office 365 kostenlos. Allerdings
läuft dieses besondere Angebot im Sommer aus, so dass ab dem kommenden Schuljahr Kosten
anfallen werden. Es kann sein, dass auf die Familien eine Selbstbeteiligung – ähnlich wie bei den
Schulbüchern – zukommt. Diese liegt aller Voraussicht nach unter 10,- € pro Schuljahr. Sollten
Kosten für Sie anfallen, werden Sie dann wieder gefragt, ob Sie dem zustimmen. Mit Ihrer aktuellen
Zustimmung, stimmen Sie nur der kostenlosen Nutzung zu.

Zusammenfassung der Informationen zur Digitalisierung
Was?
Eine digitale Plattform (Cloud) für das Genoveva-Gymnasium Köln.

Warum?
Insgesamt ist der digitale Unterricht mit dieser Plattform gut zu gestalten.

Was müssen Eltern bzw. Erziehungsberechtigte tun?
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bitten wir, in der Mail, die Sie am 03. April von dem
Absender Consent Approval bekommen haben, auf den Link zu klicken.

Wenn Sie keine Mail erhalten haben?
Schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach. Wenn auch da keine Mail zu finden ist,
dann schreiben Sie bitte an Frau Schiffbauer schiffbauer@genoveva-gymnasium.de:
Name des Kindes, Klasse, Name der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers. Sie wird
Ihnen einen neuen Link zusenden.

Datenschutz?
Der Datenschutzbeauftragte der Stadt Köln hat seine Zustimmung gegeben.

Kosten?
Mit Ihrer aktuellen Zustimmung, stimmen Sie nur der kostenlosen Nutzung zu.

