
Einwilligung zur uneingeschränkten Nutzung von LernSax-Email-Adressen durch Schüler 

(07.09.2020) 

 

- Ausfertigung für die Schule bzw. Institution / In Kopie zurück an den Nutzer - 

 

 

Für (Name, Vorname) : _____________________________________________________________  

 

1. Einsatz von LernSax 

Unsere Einrichtung setzt die für den Bildungsbereich konzipierte Lern- und Kommunikationsplattform „LernSax“ des 

Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) ein. Die Nutzung von LernSax unterliegt den unter www.lernsax.de ver-

öffentlichten Nutzungsbestimmungen (AGB) und der Datenschutzerklärung von LernSax. 

 

Um den Zugang zu LernSax einrichten zu können, bedarf es keiner schriftlichen Einwilligung der betroffenen Person, 

sofern die Nutzung auf den schulischen Kontext beschränkt bleibt. Eine Öffnung des E-Mail-Systems für nicht volljähri-

ge Schüler ist aber, auch auf Grund der dabei berührten Kinder- und Jugendschutzproblematik, einwilligungspflichtig. 

 

 

2. Leistungsumfang von LernSax 

LernSax ist eine Cloud-Lösung für Schulen. Online-Werkzeuge für die Kommunikation, das Lernen sowie für die Ver-

waltung von Ressourcen, Daten und Terminen helfen Lehrkräften, Schülern und außerschulischen Partnern bei der 

Gestaltung ihrer Arbeits- und Lernprozesse. 

Zentrale Aufgaben der Schulorganisation lassen sich effizient bewältigen und für alle Beteiligten transparent gestalten. 

LernSax bietet hierfür unter anderem: 

· werbefreie schulische E-Mail-Adressen für alle Nutzer, Mailverteiler für Gruppen, Klassen, Eltern 

·  geschützte Arbeits- und Informationsbereiche für die Schule, die Klassen und Arbeitsgruppen sowie die schulüber-

greifende Zusammenarbeit mit anderen LernSax-Nutzern 

· geschützte Dateiablagen für alle Nutzer, Gruppen, Klassen und die Schule selbst 

·  weitere Werkzeuge für die Kommunikation (Messenger, Foren, Chats, Web-Konferenzen) und die Kooperation 

(Wikis, Aufgabenplanung, Termine) 

 

Weitere Informationen zum Leistungsumfang von LernSax entnehmen Sie bitte den Angaben unter www.lernsax.de. 

E-Mail 

Unter anderem erhält jeder Nutzer eine E-Mail-Adresse, die auch gleichzeitig zur Anmeldung an LernSax dient (nach-

name.vorname@//schulkürzel//.lernsax.de).  

Für Schüler ist die Nutzung der E-Mail-Adresse in den Voreinstellungen auf Kontakte zu anderen Nutzern der eigenen 

Schule beschränkt. Für die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, die LernSax nutzen, kann die Kommunikation zu 

anderen LernSax nutzenden Schulen ohne Einwilligung freigegeben werden. 

 

Weitere Informationen zu den umfassenden Datenschutzregelungen bei der Nutzung von LernSax entnehmen Sie bitte 

den Angaben unter www.lernsax.de. 

 

3. Hinweise zur Datenverarbeitung und zum Datenschutz 

Bei der Nutzung von LernSax werden personenbezogene Daten verarbeitet. Die Nutzung von LernSax unterliegt daher 

den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und spezifischer, darauf aufbauender 

nationaler und regionaler Regelungen.  

Um diesen Regelungen zu entsprechen, hat unsere Schule / Institution einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit dem 

Betreiber von LernSax, dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) abgeschlossen und gewährleistet damit einen 

rechtskonformen und sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten. 

 

http://www.lernsax.de/
http://www.lernsax.de/
http://www.lernsax.de/


4. Einwilligung 

 

Gegenstand der Einwilligung Bitte ankreuzen! 

Ich bin mit der vollständigen Freigabe des in LernSax integrierten E-Mail – Service 

zur weltweiten und uneingeschränkten Kommunikation einverstanden. 

Insbesondere habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere, dass im Zuge 

dieser Freischaltung unerwünschte Nachrichten (Informationen), die häufig wer-

benden Inhalt enthalten (Spam) unverlangt zugestellt werden und von den vorhan-

denen Filtern auch nicht immer zuverlässig gefiltert werden können.  

Mir ist bekannt, dass diese Nachrichten oder damit verbundene Dateianhänge 

potentiell geeignet sind, die Systemsicherheit und Integrität der verarbeitenden 

Systeme zu beeinträchtigen und ggf. Datenverluste zu verursachen 

 

 

5. Widerruflichkeit und Freiwilligkeit 

(1) Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden alle Daten gemäß der Festle-

gungen in den Nutzungsbestimmungen von LernSax gelöscht, soweit keine gesetzlichen Pflichten dagegen 

sprechen. Beiträge in den Bereichen Institution bzw. Netzwerk werden anonymisiert. 

(2) Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis 3 Monate nach dem Ende der Schulzugehörigkeit. 

(3) Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nach-

teile. 

 

 

 

______________________________                      ______________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift                                                                     Ort, Datum, Unterschrift 

(Schüler, Lehrer, sonstige volljährige Nutzer)                               (Erziehungsberechtigte bei Schülern unter 16 Jahren) 


