
 L u d w i g - H o f f m a n n - G r u n d s c h u l e 

Liebe Eltern, 
um Ihnen die schul.cloud® zur Verfügung zu stellen, benutzen wir den Vor- und Zunamen Ihres Kindes. 
Damit legen wir anschließend einen zugeordneten Account an. Über den Namen findet die Zuordnung der 
Benutzer innerhalb der Plattform statt, um die Kommunikation der Gesprächspartner zu ermöglichen. Der 
Name Ihres Kindes wird nur für den Zweck der Identifizierung und Zuordnung genutzt. Die Kommunikation 
funktioniert ausschließlich über Sie als Elternteil. 
Die vorliegende Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Registrierung durch Sie mit dem Registrie-
rungscode bis zu dem Zeitpunkt, zu dem uns Ihr Widerruf der Einverständniserklärung erreicht oder Ihr Kind
aus unserer Schule ausscheidet. Nach Ihrem Widerruf oder Schulaustritt werden zeitnah der Benutzer wie 
auch damit verbundene persönliche Daten aus dem schul.cloud® System entfernt. Sie haben jederzeit das 
Recht, die vorliegende Einverständniserklärung zu widerrufen. Bitte wenden Sie sich dafür per E-Mail an un-
sere Schule oder teilen Sie Ihren Entschluss dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. 

Datenschutzhinweis
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu unterrichten. Dem-
nach haben Sie das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, Widerruf, Datenübertragbar-
keit, Widerspruch. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde 
über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu.
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers inklusive entsprechender Hilfestellungen und 
Erläuterungen zu den einzelnen Möglichkeiten finden Sie unter www.schul.cloud

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitaleren Schule und einer modernen Kom-
munikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns vorab schon 
recht herzlich bedanken. Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in unserer 
Schule.
Ihre Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium

Einwilligungserklärung

Name, Vorname des Kindes:  Klasse 

(bitte ankreuzen)

Ich,   , bin erziehungsberechtigt für oben ge-

nanntes Kind und berechtigt, den anderen Elternteil bei der nachfolgenden Erklärung zu vertreten.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine sowie die personenbezogenen Daten meines Kin-
des entsprechend der Datenschutzerklärung der schul.cloud® verarbeitet werden und stimme der Nutzung 
der schul.cloud® im definierten schulischen Rahmen zu.

Ort, Datum: 

Senden Sie das ausgefüllte Blatt (als pdf-Datei benennen mit Nachnamen Ihres Kindes sowie der Klasse, z. B.
Mustermann_1a) dann bitte an sekretariat@l-hoffmann.schule.berlin.de. Alternativ können Sie das 
Dokument per Post senden (Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Lasdehner Straße 21, 10243 Berlin) oder 
persönlich vorbeibringen. Nach Zusendung Ihrer Einwilligungserklärung geht Ihnen durch die 
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer ein Registrierungs-Code zu. Mit Aktivierung dieses Codes stimmen 
Sie der Nutzung endgültig zu und schließen die Registrierung ab. 

http://www.schul.cloud/
mailto:sekretariat@l-hoffmann.schule.berlin.de
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