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Nutzungsvereinbarung zur Nutzung persönlicher Daten
zur Erstellung von E-Mail-Adressen
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School.
École.
TABU.

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
nach Beschluss der Schulkonferenz wurde für das Tannenbusch-Gymnasium die HPI Schul-Cloud eingerichtet, um digitales Lernen zu ermöglichen sowie die Kommunikation innerhalb der Schule zu erleichtern. Das Kollegium verfügt hierzu über einheitliche E-Mail-Adressen des Anbieters ALL-INKL in der Form
nachname@tannenbusch-gymnasium.de, die gleichzeitig als Identifikationsmerkmal innerhalb der HPI
Schul-Cloud dienen. Alle Lehrer*innen sind über diese dienstlichen Emailadressen erreichbar.
Auch für unsere Schülerschaft sind einheitliche E-Mail-Adressen in der Form vorname.nachname@tabu-gym.de erstellt worden. Dazu müssen dem Anbieter ALL-INKL die Vor- und Nachnamen
der Schüler*innen mitgeteilt werden. Diese E-Mail-Adressen sind in der HPI Schul-Cloud zusammen mit
den Vor- und Nachnamen der Schüler*innen eingepflegt, so dass sie beim Registrierungsprozess genutzt
werden können. Über diese schulischen Emailadressen läuft auch die gesamte innerschulische Kommunikation.
Im Rahmen dieses Registrierungsprozesses möchten wir Dich als neuen Schüler oder neuer Schülerin
und Sie als Eltern über die Datenschutzbestimmungen der HPI Schul-Cloud unterrichten. Nach Verlassen
der schulischen Laufbahn am Tannenbusch-Gymnasium werden alle zugehörigen Daten gelöscht.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://all-inkl.com
https://hpi.schul-cloud.org
Damit die Nutzung der schulischen Emailadresse sowie der Schul-Cloud schnellstmöglich nach der Zusage zur Aufnahme in die Oberstufe möglich sind, bitten wir darum die unten beigefügte Zustimmung
zusammen mit den anderen Anmeldeunterlagen einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Schul-Administratoren der HPI Schul-Cloud am Tannenbusch-Gymnasium Bonn

Nutzungsvereinbarung zur Nutzung persönlicher Daten
zur Erstellung von E-Mail-Adressen
Hiermit erlauben wir, __________________________________________ (Name der/des Erziehungsberechtigten), die Nutzung des Vor- und Nachnamens unserer Tochter / unseres Sohnes
________________________________, Stufe: _________ zur Erstellung einer E-Mail-Adresse bei ALLINKL

sowie

zur

Erstellung

______________________
(Ort, Datum)

von

Zugangsdaten

in

der

HPI

Schul-Cloud.

______________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler*in
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