Neuerungen im Schulnetz - Datenschutz und kostenloser Office-365-Download
Liebe Eltern,
im Verlauf des vergangenen und des aktuellen Schuljahres haben wir unsere gesamte Schulnetz-IT
von der sogenannten „Musterlösung paedML“ auf MNSpro der Firma AixConcept umgestellt. Neben
vielen Verbesserungen gehen damit auch einige Veränderungen einher, über die wir Sie kurz
informieren möchten.
Als Voraussetzung dafür, dass Ihr Kind sich überhaupt in unserem Schulnetz anmelden und darin
arbeiten darf, müssen wir Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten, die als Anhang an diese
Mail angefügte „Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ auszufüllen und von Ihnen
unterschrieben wieder an uns zurückzugeben.
Bitte lesen Sie sich diese Einwilligungserklärung aufmerksam durch, wir haben dort alle wichtigen
Informationen für Sie zusammengefasst. Zum besseren Verständnis möchten wir Ihnen an dieser
Stelle lediglich die Aufgaben, der drei in diesem Schreiben genannten Firmen, erläutern:
1. Microsoft: Die MNSpro-Software von AixConcept basiert auf Microsoft-(Office-)Anwendungen.
2. Die deutsche Firma AixConcept hat unsere Schulnetz-Software MNSpro entwickelt und vertreibt diese.
3. Die Firma Bechtle aus Ulm ist unser Partner im Bereich Soft- und Hardwarebeschaffung bzw. installation und zum Teil auch für das Monitoring unseres Schulnetzes zuständig.
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten, Herrn Wachsmann (datenschutz@rnr-wn.de). Fragen zur Technik bzw.
Organisation beantwortet Herr Krischmann (krischmann@rnr-wn.de).
Wenn Sie dieser Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zustimmen können, bitten
wir Sie, diese ausgedruckt und unterschrieben am Tag der Zeugnisausgabe (12.02.2021) Ihrem Kind
mitzugeben und beim Klassenlehrer abzugeben.
Im Anschluss daran wird Herr Krischmann diejenigen Eltern, die die Einwilligungserklärung unterschrieben
abgegeben haben, darüber informieren, wie Sie das gesamte Office-365-Paket von Microsoft (Word,
Excel, Powerpoint, Access, Publisher, OneNote, Teams, Outlook, OneDrive 1 TB-Cloudspeicher) kostenlos
bei sich zuhause herunterladen und auf maximal 5 Endgeräten installieren können.
Achtung: Herr Krischmann bittet Sie ausdrücklich darum, die folgenden zwei Punkte zu beachten:
1. Versuchen Sie auf keinen Fall, sich vorher und ohne Anleitung am 365-Portal von Microsoft anzumelden!
2. Versuchen Sie auf keinen Fall das Passwort Ihres Kindes selbst zu ändern oder sich ein neues zu
vergeben. Dies kann nur vom Administrator des Schulnetzes an der Schule selbst durchgeführt werden!
Wir sind mit unserer Lernplattform Moodle und unseren Anstrengungen die Schule für die digitale Welt
zu modernisieren auf dem richtigen Weg.
Mit besten Grüßen aus der RNR
Peter Schultheiß und Steffi Böhringer
Schulleitung der RNR

