
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

am Spezialschulteil des Albert-Schweitzer-Gymnasium lernen die SchülerInnen in einem 
modernen Umfeld. Mit der Einführung von iPads als verpflichtende Ausstattung für alle 
SchülerInnen ab der Klassenstufe 9 ist der Grundstein gelegt, um die Digitalisierung 
lernwirksam zu verankern. 


Zum Einsatz von iPads  

Heute erleichtern Tablets den Austausch von Unterrichtsergebnissen und die 
Kommunikation in Gruppenprozessen. Zahlreiche Lern-Apps für unterschiedliche 
Unterrichtsfächer können die Motivation und die Effektivität in Lernprozessen stärken. 
Tablets dienen als Video-Kamera, Tonbandgerät, zum selbstgesteuerten abspielen von 
Lern-Videos oder zu Recherchezwecken im Internet.


Wir haben uns für das iPad entschieden, weil es dazu eine verlässliche Infrastruktur mit 
einem Verwaltungswerkzeug gibt, dass uns die Möglichkeit bietet, die Nutzung der Geräte 
im schulischen Umfeld zu steuern. 


Zum Datenschutz  

Die Nutzung der iPads erfordert zwingend die Administration durch die Schule. Um die 
iPads der SchülerInnen in digitalen Klassenzimmern zu verwalten, nutzen wir das 
Gerätemanagement-System „jamf School“. Die Schule verwaltet dabei ausschließlich den 
Zugriff auf bestimmte Apps. Sie greift nicht auf die privaten Dateien zu. Apple selbst 
garantiert die Speicherung Ihrer Daten nach europäischem Gesetz. 


Auf der Rückseite finden Sie die Zustimmung zur schulischen Administration und die 
Zustimmung zur Datenverarbeitung durch die beteiligten Unternehmen. 
Wir freuen uns darauf, die SchülerInnen mit einem zukunftsweisenden Konzept in der 
digitalen (Lern-)Welt zu begleiten. 


Mit freundlichen Grüßen 


Udo Weitz	 	 	 	 	 	 	 Johannes Süpke 
Leiter des Spezialschulteils	 	 	 	 Verantwortlicher für die iPads




Name der Schülerin/ des Schülers:______________________________ Klasse:____________ 

Erklärung Datenverarbeitung iPads am ASGSpez 

„jamf School“ erhebt folgende Daten zur Nutzung seiner Services: 


	 •  Vor- und Nachname

	 •  Ortungsinformationen (GPS-Koordinaten des Gerätes)

	 •  Nutzungsdauer

	 •  Gerätetyp (eindeutige Geräteidentifikationsnummer)

	 •  IP-Adresse

	 •  Sprache

Apple erhebt folgende Daten zur Nutzung seiner Services:


• Vor- und Nachname

• E-Mail-Adresse


Mit der Nutzung von „jamf School“ stimmen Sie der Verarbeitung dieser Daten seitens 
jamf Software und Apple Inc. zu. 

• Datenschutzerklärung der jamf Software, LLC: https://www.jamf.com/privacy/ 
• Datenschutzhinweise von Apple Inc.: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/  

Einverständniserklärung 

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenverarbeitung der oben aufgeführten 
Unternehmen und deren Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für mein Kind zu.  
Die Daten werden nicht, außer an die aufgeführten Dienste, weitergegeben. Mit 
Beendigung der Beschulung werden die Daten gelöscht.

Erziehungsberechtigte

Name:

Vorname:

Ort, Datum:

Unterschrift


